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®ie ^olifif ber ^re|)onberance legitime*

93on

ilnterfu(^t man bic Hrfac^en ber ^ntffe|)ung beö großen 5?ricgeö wnb

feiner unabfe^baren 93erlängerung, fo !ann man fcJ)on ^cute fagen, ha^ biefe

in erfter ßinie in bem ^^arafter ber trabiticmeüen ^otifit <5ranfreid)^ ent-

i)alUtt ftnb.

®ie Diplomatie fämtUct)er Btaatm ^uropaö, moi^fen i^r oon ben

notionaliffifc^cn Elementen i|)re^ £anbe^ auc^ nod) fo üiele 6ci^tt)ierig!eiten

in ben ^eg gelegt tt)crben, rechnete boc^ fc^Iie^lid^ auf ©runb ruhiger unb

fac^Ii(i)er Überlegung ber materiellen unb realpolitifc^en Sntereffen il;reö QtaaU^
unb fam babei bei aüen 6(^tt)anfungen immer tt)ieber su bem ^rgebniö, t>a^

ber üon einem Kriege ju er^offenbe @ett)inn fein 9^ift!o nic^t im entfernteften

to^ne. ®ie^ gilt felbft oon 9^u§lanb unb üon (Snglanb. So ftar! bic !rieg^--

treibenben Parteien in beiben BtaaUn and) n)aren, fie f)'dttm niemals bic

Öber^anb befommen, tt)enn fie ni(^t in jebem ^alle auf ben fieberen 95eiftanb

beS reüanc^elüfternen <5ranfreid)S ^ätUxi ^ä^lm !önnen. <5ranfreic^ aber fa^

nac^ einer '53eobac^tung beg ruffifc^en 9$otfd;afterS 95en!enborf einem Kriege

üon allen europäifc^en SOZäc^ten am |)t;ilofop^ifcl)ften entgegen: feine unt)er=

fö^nlic^e ^einbf(^aft gegen ©eutfc^lanb bilbete einen fonftanten <5aftor ber

internationalen ^olitif, unb eö mar in jebem *2lugenblic!, in bem eö fic^ ftar!

genug füllte, bereit, bin Stampf mit bem beutfcl)en Srbfeinbe gu magen.

tiefer fanatifc^e Äa§ ber <5i^anäofen, ber ftc^ xt>äi)vmt> beö ^elt!riegcö bx§

5um "^öa^njinn gcfteigert ^at, lä|t fic^ tt)eber an§ rec^tö-- noc^ real»
politifc^en SDZotioen erklären: üon biefen ©efic^tSpunften auö lagen für

beibc BtaaUn feine tt)irflic^ ernft^aften 5^onfli!tögrünbe »or. tS^ranfreict) ^atU
im 3abre 1870, in feinen 9^üftungen „er^bereit", um bie Q3ollenbung ber

nationalen Sinbeit beö beutfc{)en Q3olfeö gu oerl)inbern unb bk beutfcl)en

9^eic^ölanbe ju erobern, ©cutfc^lanb mit „lei^tem Äersen" miti^ricg überwogen.

^a6) bem 9?ecl)te beö Giegerö, t>a^ h\^ bai)\n aud) in ber fran5örtfcl)eu

^rayiö als ba^ erfte gegolten ^atte, i)ütU ©eutfc^lanb im ^^inblic! auf bie

franjöftfc^en Überfälle ber legten gmei 3al;r^unberte noc^ ganj anbere „^ieber=
^erftellungen, QBiebergutmad)ungen unb 6id)er^eiten" forbern fönnen, aU bie,

bic eS mit ber ©eSanncfion üon (Slfa^-Cot^ringen erlangte, ^uf ba^

1 Seutf^e 9?unt>fd)au. XLIV, 10. \



"^^xUpp ^ilttbxanht

9^ationaIifätcn))rin5ip hvandiU cö babei einem QtaaU segenüber, ber in ber

offenbaren ^bfic^t, eö ju »erleben, in ben ^rieg öejoöen mar, feine 9^üdfid)t

5U nehmen, ^ö begnügte ficf), tt)ie bamaB beinahe bie gcfamte europäifc^c

treffe, t)or altem bie englifc^e, anerkannte, mit bem 9}Zinimum beffen, n?ag

e^ 5U feiner Gic^er^eit gegen bie bereite nac^ Sabotoa entffanbene fran^öftf(^e

9?et)and)eftimmung brauii^te. 93ölferred^tti(^ mar bie "iHbtretung üon €Ifa^=

ßot^ringen fan!tioniert, nad)bem bie fran5öftf(^e O'Zationaloerfammlung ben

frankfurter Q3erfrag mit einer ungc|)curen 9}^ef)r^eit angenommen \)atU.

3u i^rer Sntrüftung Ratten bie eIfaJ3--Iot|)ringif(^en "Slbgeorbnetcn bamalö be--

merfen muffen, i)a% ba^ Gc^icffat ber €lfa§--2ot^ringer bie <5ran§ofen siemtid^

talt lie^ unb tü^ xi)nm bie Sa^tung ber fünf 9}Ziüiarben ^riegöentfc^äbigung

meit me^r Kummer bereitete, alö bie '^Ibtretung ber beiben beutfc^en ^ro=

»injen. 'i2lud) ju einer ^Berufung auf ta^ 9'lationalitätenprin5ip befi^en bie

'Jranjofen in ber etfa^-lot^ringifc^en <5t^agc nid)t ba^ geringfte 9?ec^t. Q3or

1870 jtnb bk (ftfa§--£ot^ringer meber üon ber franjöfifc^en 9^egierung noc^

»on ber fran5öfif(i)en öffentlichen 9)Zeinung al^ ^^ationalfranjofen angefel;en

morben. ®ie 9^ationaIität beruht nac^ ber Darlegung beö bebeutenbften

tt)iffenfct)aftlic^en 93ertreterö biefer ^|)eorie, beö italienifc^en 6taatöre(i)tölet)rerg

unb "SO^inifterö SOZancini, auf ben ©eflc^tspunften „ber ©eograpl)ie, ber 9?affe,

ber Sprache, ber Sitten, ber ©efd^ic^te, ber ©efe^e unb ber 9\eligion". '2111c

biefe ^ennjeii^en ber ^Nationalität fpred)en für bie Suge^ßrigfeit ber Slfa^-

Cot^ringer gu 0eutfd)tanb. ©eograpbif»^ bilbcn bie Q3ogefen mit ber 9J^aa^

unb ber Gote Corraine bie natür(id)c ©renje 5n)ifd)en <5rantreic^ unb 'Seutf^^

lanb, beren ungeheuere ^eftigfeit gerabe ber 9Beit!rieg erliefen i^at *5)cr

QRaffe, ber Sprad)e, ben 6itfen unb ©ebräuc^en nad) finb bie Stfa^=Cot^ringcr

fo beutfd), mie irgenbeiner ber beutfd^cn 6tämme. 3n ber ©efc^ic^te Ijaben ftc

fteben^unbert 3al)re jum ®eutfd)en 9\eic^e gehört, biö fie ibm in ber Seit ber

6c^tt)äc^e burd) bie ^olitif beö abfolutiffifd)cn ^önigtumö mit £ift unb @ett>alt

entriffen mürben. ^ro$ einer 5mei|)unbertiäl)rigen <5ranäofen^errfd)aft mar bie

gro^e 90'Zaffe ber ^lfa§ -- ßot^ringer beutfc^ geblieben; fie \)atU ftd) allen

^ranjbfierungöoerfuc^en miberfe^t, unb bereite t)or 1870 bauten fic^ *Jlnfänge

einer beutfc^en Srrebenta gezeigt. '^Benn bie elfa§=lotl)ringifd)en "^bgeorbneten

im Sa^re 1871 bei ber franjöftfdyen 9'Nationatöerfammlung ^roteft gegen bie

9Nücfgabe an ©eutfc^lanb einlegten, fo ift ein t>om nationalen 6tanbpunlt fo um
natürli(^eö Q3er^olten unter anbercm nur auö ber jammcroolten 93erfümmerung

beö beutfdjen 9Nationalfinn^ , bie biefer feit bem 'iluögange beä <3)Nittelalter^

erfa|)ren i)atU, erflärlid). 5^ein ^rangofe ober Sfaliener mürbe aber in einem

analogen "Jaüe baö Selbftbeftimmungöred)t ber ©aöcogner ober Gijilianer

anerfennen, unb ha^ t)om Gtanbpunft beö 9Rationalitätöprin5ip^ mit ooUem

9Ne(^t. ®enn ha bie genannten Stämme feine eigene 9^ation bilben, fonbern

nur einen fleinen ^cil ber franäöfifd)en ober italienif(^en barftetlen, fo liegt hai

Selbftbeftimmungörec^t in ben Äänben ber legieren. <5)aöfclbc ift aber im Äin--



®ic ^oUtif bcr ^re))onbcrancc tcgititnc

blicf auf (^lfa|-2ot^ringen unb <S)eutfc^tanb ber ^all. 3n ber ^at l;abcn ftc^ bic

^Ifa^^Cot^rinser in ber furzen Seit oon oier§ig Sauren lieber auf bie in ben

^roteften oon 1871 unb 1874 geifroeilig verleugnete 3uge|)örig!eit f^n i^rent

beutfcben SD^utterlanbe befonnen. '^Baö fte feit langem erftrebten, tt)ar nic^t

bie 9?eanncfion burd) 'Jranfreid), fonbern ber '^luöbau il;rer ftaatörec^tli(^en

Stellung im 9\a^men beö ©eutfc^en 9^eic^eö, gu bem fie immer mebr burc^

fc^roerroiegenbe tt)irtfc^aftlid)e Sntereffen Eingesogen unb burc^ ba^ Q3orget)en

ber atbeiftif^en frangöfifc^en 9^epubli! gegen bie fat^olifc^e i^irc^e unb ben

ejtremen 9?^ilitarigmug, ber in ber (ginfü|)rung ber breijäbrigen ©ienftjeit in

«^ranfreic^ gum "^luebrucf fam, Eingetrieben tt)urben. 93ei ben na^ all=

gemeinem, gleichem unb geheimem ^ablrec^t abgehaltenen Labien t)on 1911

erlitt ha^ ^roteftlertum eine gerabeju »ernid^tenbe 9^ieberlage: nur brei feiner

i^anbibaten bitten (Srfotg, unb bieö war nur baburcb möglieb, ba^ biefe bic

9}^aö!e beö Sentrum^ ober ber Sogiatbemofratie t>or ba^ ©eficbt genommen

batten. 'zDlit biefem ^^lebifjit ^attt ficb bie elfa|--lotbiingifcbe 95eöölferung

nacbträglicb mit aller ^larbeit für ©eutfcblanb auögefprod^en , fo t>a^ bie

elfa§--lotbringifcbe 'Jrage aucb üom ©eficbtöpunft beö fogenannten „6elbft--

beftimmung^recbtö ber Ovationen" jugunften ber nationalen ©nbeit mit bem

beutfcben 90^uttevlanbe entfd)ieben mar^).

ebenfo unberechtigt wie bie frangöftfcben 5?lagen über bie „Q3erftümmelung

<5ranfrcicb^ burcb bie brutale ©ewalt" unb bie 93erufung auf ha^ 9^ationalitäten=

Prinzip ift bie 93ebauptung, ta^ <5ranfreicb €lfa§=£otbringen ju feinem 6cbu^e

gegen ben beutfd)en „Smperiali^mu^" brauche. 9^iematö ift eö ©eutfcblanb ein=

gefallen, nacb bem 93efx$e öon ^oul, 93erbun, 9^anct) unb ^Belgien gu ftreben,

obmobl e^ bie ^ieberermerbung biefer früber bem ©eutfcben 9^eicbe entriffenen

©ebiete obne Scbmierigfeiten mit ber ^rayiö ber 9^eunion^fammern £ubtt)ig^

beö 93ierjebnten b^tte begrünbcn fönnen. "i^luöbrücfticb ^at ^reitfcb^e, ben man

im 'iHuölanbe alö ben 93afer ber fogenannten ^llbeutfd)en gu bejcicbnen pflegt,

eine fold)e, auf bifto^^ifcben 9veminif5en5en aufgebaute Q^eunionöpolitif oer=

tt)orfen. „^ir wollen ba^ 9^eicb ber Öttonen unb Äobenftaufen nicbt er=

neuern," fo fd)rieb er im 3abre 1870. „€ö ift nic^t "^ilufgabe ber nationalen

6taatö!unft, jebe Scboüe beutfcben Q3obenö, bie wir in ben ^agen ber 6d)tt>äcbe

preisgegeben baben, in unfer ®eutfd)eS 9\eicb bin^inäWätt^ängcn . . . ^ir bürfen

aber nicbt bulben, ba^ vox unferen "i^lugen beutfcbeö Q3ol!ötum grunbfä^licb

jerftört unb b^rabgemürbigt werbe jum ^ronbienft gegen ®eutf(^lanb."

9'^iemalS ift ben oerantwortlicben beutfcben ^olitifern ber ©ebanfe gefommen,

gegen ^Jranfreicb in ben Seiten feiner Qd^roäd)^ ben ^räoentiofrieg ju fübren,

obwobl bie fortwäbrenben Provokationen beö franjöfifcben SbauoiniömuS

M 93gt. meine bei ^inff) CSafcl) crfcbicnenc Sd)nft: „®cr fran3Öfifd)e Sm-
petialiömug" unb bic übrigen im gtcicben Q3ectage erfcl)eincnben QlbbanMungen über

Slfag=eott)tingen.



"^Wipp ^\U(ihvant>t

i^nen icberjeit me^r a(ö genügenben ©runb gegeben hätten. „3(^ tt)ürbe

e^er jurücfgetreten fein," fo fd)reibf 93iömard in feinen @eban!en unb Sr=

innerungen, „olö einem t)om Saun ju bred)enben .Kriege bie Äanb gu bieten,

ber !ein anbereö 9}Zofit) gehabt ^aben njürbe, alä ^vantxd<i) nic^t lieber §u

^tem unb 5U Gräften !ommen ju laffen-" (£r n^ie feine 9^ac^foIger liefen

eö rubig gefc^eben, ba^ "Jrantreic^ unter "iJlufbietung aller feiner Gräfte jum
9'^et)anc!^e!riege rüftete, unb bofften auf bie 9Sabrbeit beö fransöfifcben Sa^^^ :

que l'exces du mal amene la guerison. 6ie i)ahin ficb bie reblicbfte 9}^übe

gegeben, ber ©efabr eineö Sufammenfto^eö 3tt)ifd)en beiben 93ölfern i)or=

jubeugen unb bie "^ranjofen mit ber gegebenen 2age allmäblid) auö^uföbnen.

«Se^balb begünftigte man bie ^onfolibierung ber franjöfifd^en bemo!ratifd)en

9?epubli!, be^balb unterftü^te man bie franjöfif^^e 5?olonia(^oliti!, bie "^ran!'

reid) ju €nbe ber fiebjiger Sabre jur 93efriebigung beg ©loirebebürfnijfeg

ber franjöfifi^en 9^ation unternabm. Ungebinbert t)on ©eutfcblanb, ja mit

beutfcber Hnterftü^ung konnte ^ranfreid) fein ungebcureö 5?olonialreicb er=

obern, beffen Umfang über jebn SQZillionen Quabratfilometer mit fünfunb=

fünfzig SD^iüionen (Sintt)obnern umfaßt unb an '5läd)enumfang eftt)a fünfmal,

an 3abl ber (finmobner etroa oiermal fo gro^ ift tt)ie bie gefamten beutfd)en

S(^u^gebiete. ©urdt) feinen 93efi^ tt)urbe <5ranfrei(i) bie sttjeite ^olonialmad)t

ber (Srbe. 3n feiner n)eltpolitifcben 93etätigung fanb "tVranfreid) fomit feine

9}Za(^t fo feiten auf feinem '^Dege mie ©eutfcblanb. €ö gen?äbrte ^ranfreicb

auf bem i^ontinent einen befferen B(i)vii^ unb eine größere 93ett)egungöfreibeit,

alö eö felbft eine fransöflfd)e Q^beingren^e t>ermod)t i)'ättt. ©enn bie beutfcbe

ilontinentalpolitif erflärte ficb nad) 95iömardö '•2luöbrud für ,Jaturiert" unb

fab ib^e böcbfte "Aufgabe in ber (frbaltung beg europäifcben 'Jriebenö. <5)er

©reibunb tt)ar biö ju bem ©rabe obne jeglidbe offenfioe Spi^e gegen <5ranf-

reidb, t>a^ Stalien fogar im 3abre 1904 mit <5ran!reicb, obne gegen bie

*^llian5 5U t>erfto§en, einen 93ertrag abfcblie^en unb bie Q3erpflicbtung über-

nebmen !onnte, fid) an feinem "inngripfricge gegen 'Jranfreid) ju beteiligen.

®ie beutfdbe „*2ßeItpolitif" aber war fein 3mperia(iömuö nad) ber 'i^lrt beö

angelfäcbfifcben ober beö ftanjöfifcben , ber ficb mit @ett)alt in ben 93e[i^

frember ßänber fe^te, um auö ibnen Domänen folonialer unb fommer^ieller

'tHugbeutung j^u madben. 6ie fteüte einen Smperialiömuö ber frieblicben "i^lrbeit

bar. 9[Baö fie erftrebte, maren freieö 9}^eer, gefid)erte politifd)e unb tt)irt--

fcbaftlii^e 93erbältniffe unb offene ^üren in ben anberen BtaaUn. ®ie ®üte

unb 93illigfeit ber beutfc^en '^Baren fpracb für fi(^ felbft, unb ba^ beutf(^e,

93olf tt)urbe vermöge ber granbiofen (Snttt)idlung feiner Snbuftrie unb feinet]

.öanbelö jäbrlid) reicber unb mäd)tiger. <S)ie beutfd)e ^olitif fonnte beöball

auf eine gemaltfame (fypanfion t)er§id)ten unb ber "innnefionöpolifif ber anberer

6taafen rubig 5ufeben, fofern fie nid)t gegen bie beftebenben 93erträge un}|

ben ©runbfa^ ber offenen ^ür »erftie^. 9btt)obl bie^ oon franjöfifcber 6eit

in ber maroffanifd)en <5rage gefcbab, \)at ©eutfcblanb aud) ^kv fd)lie§licb ini
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Sntereffe be^ europäifc^en 'Jtiebenö unb in ber (?rtt)artunö, ta^ Ic^te Äinber--

niö für eine "^luöfö^nung mit ^xantvQxd) ^inttjegsuräumcn, nacl)ge3eben. Äättc

eg bie *i2lbfic^t ge|)abt, gegen ^vantv^iii) ben Öffenfit)h-ieg 5U fül^ren, n?ie oon

ben "^ranjofen immer tt)ieber behauptet roirb, niemals i)ätt^ eö bann ben oon

breiäef)n Staaten unterzeichneten ^llgefiraöüertrag falten getaffen, ber ®eutfd)=

(anb jeberseif ba^ 9lid)t gett)ä^rte, 'Jranfreid) mit Waffengewalt gur 3nne--

I;alfung ber üon ii)m übernommenen ^flid)ten ju smingen unb ben 5%ieg im

9Zamen be^ oon ^ranfreicE) »erlebten internationalen 9^ed)t^ gu beginnen.

ilngead)tet aüer biefer 5atfad)en i[t man in ^ranfreid) nid)t mübe ge=

morben, über bie „brutale 93ergen)altigung unb Q3erftümmelung ^ran!reid)ö"

unb über i>a^ unerträgliche £os ber oon „if)xzm ^Df^utterlanb lo^geriffenen unb

unterbrücften elfa^--lot^ringifcl)en 93rüber" in fentimentalen unb aufrei^enben

^^rafen 5U flagen. So friebfertig, nact)giebig unb entgegenlommenb bie

beutfc^e ^oliti! au<^ tvax, man ^örte nid)t auf, '^xantxdä) immer lieber al^

„gefeffelt, unterbrüdt unb in feiner Sicl)er^eit bebrol;t" ^insuftellen.

•i^llle biefe ungered)tfertigten klagen bleiben oöüig unoerftänblicf) , toenn

man nic^t annimmt, ba^ i^nen anbere, tiefer liegenbe Itrfac^en jugrunbe

liegen. 3n ber ^at ift ^lfa§=£otl;ringen für "Jranfreic^ n\6)U anbereö alö ein

St)mbol. ^i^t ba^ Sc^idfal ber (flfa^--2otl;ringer unb bie ®urcl)fü^run3

beö ^^ationalitätenprinsip^ , nic^t bie frieblic^e unb ungeftörte ^nttoidlung

'^xantxtxfi)^ unb bie <S)urcl>fü^rung ber bemo!ratifcl)en '^rinsipien liegt ben

fran5i)rtfcl)en d^auoiniften in erfter £inic am bergen : i^r Streben ge^t auf

ein weit l;i5|)ereö 3iet. ®enn ber d^auoiniömuö ift in Wir!lid^!eit nid^t^

anbereö aB ber "Sluöflu^ b e ^ ©eifte^, ber bie fran3öfifd)e @efc^id)te oon i^ren

Anfängen an bewegt, ©iefer ©eift ift ber 3mperialiömuö, unb fein 3iel ift

bie Preponderance legitime ber franjöfifc^en 9^ation. (Er bilbet bie Seele

ber franjöfifc^en ^olitif, ben Genie de France. (Er ^at bie in i^rem ge-

wöhnlichen £eben fo fleißige, fparfame unb pt)iliftröfe fran5öfifcf)e 9^ation

immer wieber auö bem ^afein ber '2llltägli(i^!eit geriffen, fie in allen 3a^r=

^unberten 5U ungeheuren Opfern an @ut unb ^tut begeiftert unb fie balb

auf bie Äö^e unfterblid)en 9^u^me^, balb in bie ^iefe beö 'i^lbgrunbeö geftürjt.

©urc^ i^n ift <5ranfreicl) ju bem b^namifc^en Clement in ber (fntwidlung

(Suropaö geworben, unb er bilbet ben ©runb, weö^alb ber alte 5?ontinent,

immer wieber auö bem ©lei^gewic^f geriffen, bi^ auf ben heutigen ^ag n\6)t

\)at 5ur 9Rul)e fommen !önnen. (fr !ann nur mit "^t^anlreid), unb 'Jranfreict)

nur mit ibm fferben. 5leine 9^egierung oermag fid) in <5ran!reic^ auf bie

'Sauer gu galten, bie fiel) nic^t il)m überlieferte, „(fr ift eine '^rt oon mora=

lifc^em, lebenbigcm, übernatürlid)em, beinat;e götflid)em Wefen, t>a€ bie fran--

göfifc^en 9^egierungen 5U i|)ren beften ^aten infpirierte unb i^nen fomit t)a^

9^ed)t gab, in feinem 9^amen, im 9^amen ^xantxz\d)§, ju fpred^en. ^ad)
bem S^önigtum, nac^ bem ^aiferreic^ mu^ bie 9?epublif ^ranlreic^ oerförpern,

feine großen ^flic^ten übernel;mett unb i^nen alle 9^üdfid)ten opfern — wenn



^^ili)?)) ^nuhvmht

nic^t, fo mirb fie ttJürbelo^ jugrunbe ge^en. ©aö 5?ömgtum h)ür ^ran!=

reic^ ... aU e^ mit 9^tc^etteu, i^ubmg bem OSier^e^nten unb £ubtt)tg bem

^ünfse^nfen langfom, aber ft(^er bie ©venjcn gegen ben 9^^ein öorrücffe, al§

eö ft(^ unter Cubn?ig bem QSierje^nten für bie llnab^ängigfett ber 93ereintgten

(Btaatm fc^Iug, a(ö eö mit 5?art bem Sehnten unb £ouiö--^^ilip^ fid) auf bem
93oben ^früaö feftfe^te. ®ie i^onftituante wav ^ran!reic^, alö fie am 4. ^uguft

1789 bie nationale (Sin^eit auf ber *=2lbfc^affung ber ^rioilegien begrünbete

unb am 14. 3uli 1790 bie 9'^ation um ben "i^lltar be^ 93aterlanbeö bereinigte.

<Ba^ Comite de Salut Public xoav ^xantvdd), alö e§ bie ©nbringlinge

^inauött)arf unb bie ©renje enblid^ am 9?^eine feftfe^te. 9^apoIeon ber (Srfte

tt)ar *5ran!reic^, a(ö er für immer ha^ l^eilige 9^eic^ bei "^lufterli^ ftürste, at^

er in €uro|)a in ru^m-- unb fiegreid^en Schlägen ba^ ^ringip ber bemo!ratif(^en

©leid^^eit unb nationalen <5rei^eiten verbreitete. 9^apoleon ber ©ritte tt>ar

<5ranfreic^, alö er Stalien oon ben ©eutfc^en befreite unb ben 5^anal t)on

6ue5 eröffnete. ®ie 9?epublif ift ^ran!reic^, tt)enn fie ba^ ©ebäube beö

fransöfifcf)en "^früa fortfe^t, wenn fie ^uniö unb "^Hlgier 9}^aro!fo unb ben

Suban l^injufügt, ttjenn fie ba^ Überfallene 93elgien, Serbien unb 9JZonte=

negro befreit unb ba§ ^eilige 9^eid^ ^ilbelmö beö Streiten üernidjtet." 3n
biefen ^Borten i)at (gbuarb ©riault bie ^rabitionen ^ranfreid^g, bie '^[Riffion

ber fransöfifd^en 9Zation unb bie '^^lufgabe feiner Qf^egierung bejeic^netO-

<S)iefer Esprit nouveau ift fo alt n?ie bie fransiJfifdje 9Zatiott. ®ie um
ru|)ige 9^euerungöfu(^t unb bie (fitelfeit ber gaüif(^en 93orfa^ren üerbinbet

fic^ in il)m mit bem "^Belferoberung^brang \i)vcx römifc^en 95efieger. Sc^on

im 9}^ittelatter hielten fid^ bie 'Jronsofen für bie erfte 9^ation Suropaöi, bie

ältefte ^oc^ter ber fat^olifd)en ^ivd)e unb baä Snftrument ©otte^. S^re

^aten tt)aren bie Gesta Del per Francos, bie ^aten ©otteö burc^ bie <5ran^en.

©iefer ©laube an ba^ Dieu le veut, mit bem fie ^eter öon *^mienö jum

Kampfe gegen bie Ungläubigen begeifterte, ift i^nen bi^ auf ben heutigen ^ag
geblieben, nur ba^ an Stelle ©otteö bie Sioilifation unb an Stelle ber Un-

gläubigen bie „Barbaren" getreten finb. ®a^ '5ran!reid) an ber Spi^e ber

Sioilifation marfcl)iert unb ba^ biefe 3it)ilifation jum Äeilc ber 9D^enf(^^eit

bie ganje (frbe bel;errfct)en mu^, ift i^re innerfte Überzeugung. Sie altein

finb bie Grande Nation, ba§ Q3ol! be^ Genie, be^ Esprit unb beö Bon Goüt,

bie Nation-Apötre, „bie munberbarfte ^iftorifcbe ©eftalt, bie ebelfte unb ^öd)ffe,

bie cö in ber 9Ö5elt gibt. Sie i)at nic^t ba^ 9lt6)t, fiel) iljrer ert^abenen "^luf--

Qahe äu entäiel)en. 3()r tbk^ 93lut mu§ alle Stappen be^ mübfamen QSßegeö

beseic^nen, auf bem bie ^enfc^l>eit gro^ mirb in ^eiö|)eit unb @üte" (<S)riault).

®enn in ber franäöfifct)en 9^ation ift bie Humanität uerförpert- „'JBir ^ran--

Sofen", fo fd)rieb Q3iltor Äugo am 31. Oftober 1871, „neigen alle baju, e^er

'^enfi^en aU Bürger, e^er Kosmopoliten aH national ju fein . . . ^ebenfen

^) Edouard Driault, Les traditions politiques de la France. Paris 1916.
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mv aber ftctö, ba^ <5ran!reicf) nic^t ein Q3afer(anb ift, mie irgenbein anbetet,

[onbern tta^ eö ben Erreger jeben '5ortfd)rittö, ben ©runbpfeiler ber menf(^=

liefen ©ejtttung barffellf unb ba§, tt)enn <5ranfrei(^ tvantt, atleS ^ufammenftürst"

<5)ie "Jranäofen ^aben im 9)ZitteIalter an ber Spi^c ber !atl;oUfc^cn d^riffen^eit

ben großen ^ampf gegen ben Sflam jur 93efreiung beö l;eiligen ©rabeö ge=

fül;rt unb in ber 9^eu5eit, aU t>a^ 93ot! ber „(Sro^en 9?eüolution", ben ijon

i^ren ©efpoten unterbrücften 9^ationen €uro|)aö bie erhabenen ^rinjipien ber

^emofratie, ber 9^ationalifät unb ber S[)^enfcl)beit, *5rei^eit, ®Ieid)^eit unb

93rüberlic^!eit gebracht- „Sollte man sufammenftellen, \t>a^ jebe 9Zotion an

95tut ober @olb unb an ^nftrengungen jeber *2lrt, bie nur ber ^elf §ugute

!ommen, geleiftct ^at, fo tt?ürbe bie ^^ramibe <5ranfrei(^ö big in ben Äimmet

fteigen, unb bk eurige, o 9^ationen, fie tt)ürbe nic^t bie ^nie eineö 5?inbeS

errei(^en" C^xd^^kt). Sie bürfen he^i^alh nad) i^rer innerften Hberscugung

ein üolteg 9Reci^t auf hk Preponderance legitime in (Suropa beanfpruc^en,

benn ibre Äerrf^aff über bie Q3ölfer iff ni^t 5^ned)tung, fonbern 93efreiung

auö bem 0efpoti^mug unb ber 93arbarei.

Sotl <5ranfreic^ feiner bo^en ^D^Ziflton genügen fönncn, fo mu§ eö nac^

ber '2lnftcbt ber 'Jranjofcn oor allem in feiner Sfiftens in jeber .^inftc^t

gefidbert fein, ©icö ift nur bann ber ^all, t^enn *3i^an!rei(ib bie üon ber

93orfebung üorgegeid^neten „natürlidbcn ©renken beö alten ©allien" erlangt

unb gegen einen feinbli(^en 'Eingriff t>m<^ bie beiben ^eere, bie '^Ipen unb

^prenäen unb ben 9^^ein gebeert ift. „^ranfreic!b", fo ruft ©riault auö,

„mu^ feine p^^fif(^e ^onftitution in bem ®^bkU beö Q^^eine^ cnbgültig

üollenben, um feinen ^eruf ber Befreiung gu fiebern unb ber ^arrenben

*2ßett bie gute 9'cad)rid)t »om bauernben unb fruchtbaren "^rieben öerfünbigen

äu fönnen, bem S^rieben, ber ^unbertjä^rigen , ja taufenbjä^rigen ^oblftanb

gemährt. La France au Rhin, c'est le monde libere, c'est la civilisation

garantie." Hm bie S^etten ber 93ölfer gu fprengen unb ben großen 3bealen

ber Sioilifation unb ^enfc^licbfeit gU/^ufü^ren, bebarf eö ber Force bienfaisante,

ber Penetration ä la main forte, mit anberen '^Borten: ber 9}Zacbt. So
tpurben bie "^rangofen bie 93egrünber be^ 9}^ilitari^mug. Sd)on im SÜRittcl--

alter befa^en fie t>a^ jabtreid^fte unb glönjenbfte 9?itterl;eer ; nod) »or bem

95eginn ber 9'Jeuäeit l)aben fie in ben „Orbonnansen" ^arl^ beö Siebenten

bie erfte fte^enbe ^rmee begrünbet. Unter ßubtt>ig bem *Sier§e^nten ttjar i^r

Äeer beina|)e fo gro^ rt)ie bie aller übrigen europäif(i)en 9}Zäcbte jufammen.

93on ^ranfreicb auö ^at jtd) ber 9JZilitari^muö auf bem übrigen .kontinent

verbreitet. ®er \)^nk in <5ran!reicb fo fanatifc^ gebaute preu§ifd)e 9)^ilitariö--

muö ift, rt>ie nod) bie 9^amen ber 9\angorbnungen, Äecreöteite unb QBaffen=

gattungen geigen, nad) bem Q3orbilbe bcö frangöfifciben gefcbaffen tt)orben.

3n ber frangöftfcben 9?eüolution b^ben bie <5ran5ofen guerft gur Levee en

masse, ber '^Ö'^affenauöbebung, gegriffen unb alle übrigen europäifcben 93ölfer

gcnijtigt, i^nen auf biefem ^ege na(^äufolgcn. 9}Zit bem 9}cititariömuö
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crfanben bie "^ranjofen aud) bie ilriegömet^cbcn unb bie mobernen Waffen.

93on i^nen ftammt bo^ f)eufe fo oiel angefeinbefe ^rinsip : La giierre commc
ä la guerre unb bcr im Äinblicf auf t>m beutfd)en Unterfeebooföfrieg alö fo

tn{)uman empfunbene 6a^ : Ä corsaire corsaire et demi. Hnbebenflid) bciben

bie fran^öfif^en Äeerfü{;rcr fid) ftetö an baö unumfd)rän!te 5^neg^red)t gebalten

unb, tt)ie fc^on bev alte @allier!önig 93rennuö, baö 6d)tt>ert in bie ^ag^
fd^ale bev ©erecbtigleit tuerfenb unb an ta^ 9^e(^t beö 6tävteren appellierenb,

ben 93efiegten ba^ Vae victis jugerufen. '30'ian braucht nur an bie '^rofiö

CouDoiö', SO^elacg unb 9^apoleonö beö (^rffen ju erinnern, ^benfo finb bie

mobernen 5?riegött)affen unb bie moberne ^riegöfunft eine fran5öftfd)e (£r--

ftnbung. ©egen ben inneren *tyeinb fd)ufen fte bie ©uillotine, gegen ben

äußeren bie '21rtillerie , ta^ (£böJTepof=@ett)ebr, bie SÜZitraiöeufe (bie 95or=

läuferin beö SD^ajim--'3!}^afd)inengett)c|)rö), bie 9?ü(f(auf!anone (Deport), \>a^

llnterfeeboot, ben ßenfbalion unb bie *5Iuön^öf<i)^««- '^Son i^nen tüurben

bie erffen Q3erfu(^e gur Q3crn)enbung ber @a^tt)affe gemad)t (üon ^urpin

9^oüember 1914). ®ie übrigen 9cationen finb in ber ^affented)ni! me^r

ober tt)eniger nur i^re gclebrigen 6c^üter gemefen. ©aöfelbe gilt aud) in

Äinblid auf bk ^riegöfunft. ®ie franjöfifc^en ^elb|)erren £ubtt)ig^ beö 93ier-

äebnten f^urenne unb feine 9^ad)fotger) b^ben bie moberne Strategie aus-

gebilbet, 93auban ben '^ßf'fungöfrieg. ©ic franjöfifc^e 9veöolution führte

guerft ben ^ampf in Sd)ü^enUnien ein. 0ie ^b^o^ien ^ont 5?riege, bie ber

ttjäbrenb be^ ^eltfriegeö oon ber (Entente--^ropaganba fo öiel zitierte preu^ifc^e

©eneral (Ilaufett)i$ auögebttbet i)at, finb auö bcm Stubium ber ^raji»

9capoIeonä beö ßrften entnommen.

3n feinem £anbe ift ber 5?rieg unb ber mititärifcbe 9\ubm in ä^ntici^er ^eife

t)erberrlid)t n?orben, unb in feinem ^at man ibm ein granbiofereö 9Wonument

emd)M, al^ in bem öon ben 'Jabnen ber ru|)mreid)en fran5öfifd)en 9^egimenter

umgebenen unb i)in Snfc^riften ber fran^öfifc^en 6iege gezierten ©rabmal dlapo-

Iconö beg (Srften im Snoalibenbom. '^öic in ber ^b^orie iia^ bemofralifcbfte

unb äioilifterteffe, fo tparen bie ^ranjofen in ber '^rajis t>a^ friegerifcbfte

unb friegöerregenbfte t)on aüen Q3öHern. SQ^it 9vecbt fcblie^t ^ocqueüille feine

berübmte Gcbilberung ber franjöfifcben 9^ation mit ben QBorten: „©eeignet

3U allem, aber ficb nur im 5lriege au^jeicbnenb, %ibeter beö ©lüdfpielö, ber

©ett>alt, beö (Erfolgt, beö (£!lat unb bcö Cärmg mebr al^ beö n^abren 9?ubmeö,

mebr fäbig für ben Äeroiömuö alö für bie ^ugenb, für baö ©enie al^ für

ben gefunben 9}^enfd)enüerftanb , mel;r gef(^affen, gro^e Siele inö '^luge äu

faffen, alö gro^e llnternebmungen burd)5ufübren ; bie glän.^enbfte unb gefäl>r--

li(^fte ber 9'Jationen (Suropaö unb bie am meiften baju gefd)affene, um ab--

tt)ed)felnb ein ©egenffanb ber 93ett)unberung, beö Äaffe^, beö 9JJitleibö unb

be^ 6(^reden^ ju luerben, aber niemals ber ©leid)gültigfeit."

*2Bie ben SQtilitariömuö, fo l)at ber franjöfifcbe Smperiali^muö aud) bie

oon ben Stalienern übernommene ©el)eimbiplomatie ju ^ö6)\Uv 5^unft au^=

8
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gcbitbet. ©ie Überjeucjung »on bem moratifc^en 9^e(^tc <5ran!reid^^, ba^ btc

fran5öfif(^en Staatsmänner befeelte, f)at fie iebcr§eit »on felbft baju »eranla^t,

bie fran3öfifd)en ^roberunöösiele burd) ibeatiftif(^e '^oi'ntetn ju t)erl)üücn.

^cicmalö |)aben fie bie »on '3[Racd)iaDe(li »erfünbete ße^re au^er ac^t gelaffen,

ha^ ein ^olitüer „gro§e 6orge tragen muffe, bamit nie ntvoa^ auS feinem

9}Zunbe ge^e . . . wa^ nic^t gan^ 9}Zitteib, ganj ^reue, gans 9}^enfc^li(i)!eit,

gans 9?ebti(i)!ett, gang <5römmigfeif erfc^eine." 9^iemalö l^aben bie fran5Öfifd)cn

9?^a(^t^aber, tt>enn fte am 9^^eine bie Hegemonie über (Europa fud)ten, atwa^

anbereS erftrebt alö „^ntf^äbigungen" (indemnites), „9^üc!forberungen" (re-

cuperations), „'^Bieberüereinigungen" (reunions) unb „93efreiungen" (des-

annexions). ®ie fittlid) empörte Spra(f>e, bie bie fran5öfif(f)en S^ronjuriffen,

tpenn fie auf 93efd)(agna^me beutfd^en ©ebieteö ausgingen, über bie beutfd)e

„Snfamie", ein Canb ju befe^en, ha^ nad) 9^ed)t unb @ereci)tig!eit bem 5?önig

»on 'tyranJreit^ gehöre, im 9}ZitteIaIfer su fü|)ren pftegten, ift btn potitifc^en

^boofaten <5ran!reid)ö h\§ auf ben heutigen ^ag geblieben. <5)ag Divide

et impera ber alten 9\J5mer ^aben bie Q3orgänger unb 9^ad)fo(ger ^aüepranbS

immer mit ber größten 9}Zeifterf(^aft an§utt)enben gefucE)t. ®a bie (Srö|e

i^ran^reic^g auf ber Serfplitferung ber benad)barten 9^ationen beru|)te, fo ift

bie franjöfifdje Diplomatie t)on je|)er unter 93etonung ber QJorsüge unb beS

^o^en "^ertesi ber üeinen 93öl!er für biefe mit 93egeifterung eingetreten unb

i)<xt in Spanien, Stalien unb in Deutfd)Ianb t>ai Selbftbeffimmungörec^t ber

als 9^ationen bej^eid^neten Stämme t>erfocf)ten. 3b^ß 93otf(^after jxnb im

93erlaufe ber 9^eu§eit nii^t mübe gett)orben, bie jerfplitterten ©eutfc^en gegen--

einanber ju oer^e^en, bie ^roteftanten gegen bie ^at^olüen, bie ^at^olüen

gegen bie ^roteffanten, bie ^rcu^en gegen bie Öfterreic^er unb bie beutfc^en

^leinftaaten gegen ^reu^en aufjuftac^eln. iXnb gleichzeitig trieb ber aller=

c^riftlic^fte i^önig, ber in feinem £anbe um ber nationalen Sin^eit n?illen

alle 'ilnberSgläubigen auf ba§ ^ärteffe unterbrüdte, bie proteftantifc^en

Sc^tpeben unb bie mo^ammebanifcl)en dürfen ^n immer erneuten "i^lngriffen

auf baS ©eutfc^e xReid). 93eftänbig ^at bie franjöfifi^e Diplomatie babei

aber nac^ bem 'i21uSfprud)e 9^apoleonS ge^anbelt, t)a'\} man ben Q3öl!ern bie

5?necl)tf(i)aft burd) bie ^^rafe ber 'Jrei^eit öergolben muffe. Sie i)at tro^

aller (SroberungSfriege für 'S)eutfd)lanb nie cttva^ anbereS gett)ollt als bie

Sid)erung ber „beutfc^en '^rei^eit" gegen ben !aiferlid)en DefpotiSmuS. €S
liegt beSl;alb ganj auf ber Cinie ber fran§öfifc^en ^rabitionen, wenn Driault

in feinem '^u^^e fdt>reibt, Deutfc^lanb \)ah^ ^eute ^ranfreic^ nötiger als je,

eS muffe jmar megen feiner Sc^anbtaten beftraft tt)erben, aber bie befte 95e--

ftrafung fei bie, bie mit feinen Überlieferungen unb feinem ^|)ara!ter über»

einftimme. Itnb er fä^rt fort: „^er n)ei^, ob Deutferlaub barüber nic^t

glüdlid) fein tt>irb, tt)ie ber Sci^ulbige, ber fid) erleid)tert fü^lt, tt?enn er feine

^vi^^ gejaljlt unb tt)ieber auf ben red)ten 9[öeg gebracht ift? 'Jranfreic^

äufammen mit Belgien am 9^^ein inftaüiert, tt?irb ben natürlich nac^ ben



«^^tUp)) ^Utebranbt

gemachten (Erfahrungen oerbefferten ^efffälifd)en "Jneben tüteber^erffellcn.

^^ tpirb ben preu§ifrf)en 9}^ilitQriömuö gerftören, me eg fc^on früher ben

öfterrei(^if(^en '21bfoIutiömu^ jerftörf l)at, bic beibe ber tpa^ren 9^atur beö

beutfc^en <5)eutfd)lanbö fremb jtnb. (S^ tt)irb bie alten ,beutf(i)en ^reif)eiten*

tpieber^erffeilen, beren 93ef(^ü$er unb ©aranten unfere i^önige n^aren. 3m
9^offalIe ttjirb eö ©eutfc^lanb feine au^gej^eic^nete ©olbene 93uUe tt)teber=

geben, unter ber eö ftc^ tt)äbrenb fo üieler 3a^r^unberte fo woi}l gefüllt ^at,

unb mit xi)x feine gan^e fo föftlic^e gotifd)e Originalität. 60 iDirb ^eutfc^=

lanb, tt)enn e^ fic^ oon ber garten Prüfung, bie i^m bie iöo|)en5onern t)er=

fc^ulbet ^aben, nac^ beren 95efeitigung er()oIt ^at bie ^rabition feiner großen

^ünftler unb feiner berüt)mten ^t)ilofop|)en tt)ieberf.nben unb ben franjöfifd^en

(Siegen eine neue "^Ira beö <5riebenö unb ber Sioilifation oerbanfen. ^ein

StDeifel, ha^ "Jtanfreic^ bafür balb ®an! ernten mirb."

®ieö ift in furzen 3ügen ha§ 93ilb ber trabitionellen ^oliti! "^ranfreii^ö,

i^reg G^^ara^terö, i^rer Siele unb i^rer 9}^et^oben. ^eil i^ren imperialiftifc^en

*2lnfprüc^en unb 93effrebungen na6) ber ®urd)fü^rung ber beutfi^en Sin{)eit, bie

and) bie 93ollenbung ber italienifc^en (Einheit jur "Jolge i>atU, unübertt)inb=

tic^e Sd)ranfen gefegt tt)urben, fü^lt fid) 'JrcinfreicE) unterbrücft unb gefeffelt.

©a§ baö ^'vantvzi<i) beö Roi du Soleil, ber Grande Revolution unb beö

Empire 9'capoleonö beö ^rften, ba^ 2ax\b ber Humanität unb SiüiÜfation ben

3tt)eiten 9?ang t)inter bem |)eraufge!ommenen ^reu^en be^ Marquis de

Brandebourg unb bem öerad)teten unb barbarifc^en ®eutf(ä)Ianb einnehmen

foü, erfd^eint ber fran5öftf(i)en 9^ation als eine unerfräglii^e Sd)anbe. '^an
tann eö ni(S)t öerminben, ta^ ben gtorreid)en frangöftfd^en "Waffen in bem
Debäcle üon 1870/71 fc^mac^ooUe 9'iieberlagen zugefügt n>urben, unb man
üermag ficf) nic^t mit bem 93erlufte t>on (5lfa^--£ot^ringen abgufinben, ha§ f(^on

Äeinrid) ber Smeite oon ^ranfreid) alö ben „fcf)önen ^a% inö 9?eid^" be--

jeic^net i}atU, unb beffen 93efi^ bie Q3orbebingung jur 93eberrf(^ung beö

linfen 9^t)einuferg unb Sübbeutfci)lanbg unb bamit ber fran5öfif(i)en Q3or--

^errfd)aft über SCRitteleuropa barfteüt. ®ieö ^ie§e nid)t nur enbgüttig auf ben

(Sett)inn t>ielt)unbertiä^riger Opfer, "^Inftrengungen unb kämpfe t)eräi(i^ten,

fonbem tt)äre gleic^bebeutenb mit ber Selbftoerleugnung beö ©eiftcö ber fran--

göftfd)en 9^ation. <3)egt)alb mu§te üor bem Kriege auf aUz beutfc^en 'i^luö-

fij^nungöanträge mit einem breifa(^en Jamals geantmortet tt)erben; beö^alb

{ann <5i^an!reic^ ^eute nic^t anberö, a\§ jusqu'au bout bi^ jum »oüftänbigen

6iege ober biö — jum 'Jöei^bluten ben ^ampf gegen bie 93arbaren meiter

ju fübren. „©enn," fo ruft ©riautt auö, „unfere ttja^re ©renje, unfere

befinitiöe ©renje märe bie oon Geban unb '^Baterloo? ®ie^ ift eine (Srense

ber 9^ieberlagen, geboren au^ ben größten 9^ieberlagen unferer (Sefc^id^te.

^enn mir fie annel;men, fo UbznUt bieö, ba^ mir in Sufunft meiterl)in bie

Geelen ber 95cftegten t)ätten : eö f)ie^e, t>a% bk gefc^ic^tlic^e £aufbabn <3tan!--

Vi\6)§ beenbet märe."
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®ie ^olitif bcr ^rcjjonberancc (cgitlme

^§ tann ^eute lEcinem 3tt)cifel unterliegen, t>a^ bie ^oltti! ber Preponde-

rance legitime i^r (fnbe gefunben ^at '^it biefem 6(^tcffal werben bie

'Jranjofen fid) früher ober fpäter abfinben muffen, (fine objeftiöe 93etrQc^fung

i^rer Q3ergangen^eif tpirb if)nen bann bie ^atfa(^e ergeben, ba^ ber fran^öfifdie

3niperialiöniu^ im legten ©runbc ebenfofe^r an feinen ma^Iofen, unbegrünbeten

unb mit ber Sntmidlung Suropaö in ^iberfpruc^ ftebenben ^rätenfionen

tt)ie an ben eigenen politifd^en "^eb^^i"« gefd^eitert ift ©ie europäifrf)e @e=

fd^id)te ftellt bie (fntmidtung ber 9^ationen jur '2iu^bitbung ibrer politifi^en

unb fultureUen Eigenart unb Se(bffänbig!eit bar, auf ber bie SiöiUfation unb

ber ungeheure <5ortfd^ritt ber SO^enfcbbeit auf allen ©ebieten be^ Ceben^ in

le^ter £inie beruht, ^n bicfer ^atfac^e finb bie uniüerfalen 93eftrebungen

ber beuffcJ)en i^aifer unb ber römifcb^n ^äpftc, tt)ie bie ^eltberrfcbaftöpläne

5?artö be^ <5ünften, Cubmigö beö ^Sierje^nten , 9ZapoIeonö be» (frften unb

be5 ruffif(^en Sarentumö gugrunbe gegangen. So reicb unb fo tief bie fran--

äöfif(^e Kultur aud) ift, i^re '^lUeinberrfd^aft tt)äre mit einer geiftigen Q3er=

armung ber ^elt gleid)bebeutenb gemefen. (fbenfo i)ätU ein Sieg ber bemo=

!ratif(^en Sbeen ber fransöfifd)en Q^eoolution mit ibren nioellierenben unb

gentralifierenben ^enben^en ben 9veicbtum an politifcben "Jormen befeitigt unb

i>a§ rationaliftifc^e unb !ünftU(Jbe ^rinjip ber Staatenbilbung über i>a^

organifcbe unb natürlid)e gefegt. 3m neunsebnten Sobrbunbert waren bie

fultureüen unb politifd)en^rätenfionen beö fransöfifcbenSmperialiömu^ ooUenbö

üöllig anadbfoniftifd) geworben. Humanität unb 3ioilifation , ^unft unb

*2Biffenfcbaft waren ni(^t ein 9}Zonopol ^vantxeid)^ geblieben, fonbern i^atUn

einen ebenfo fruchtbaren unb oielfai^ nod) frud)tbareren 93oben in anberen

Cänbern, üor allem in <3)eutfcblanb gefunben. "^lucb materiell \)atU ber fran=

jöfifcbe 3mperialigmuö feine Q3ered)tigung verloren. 3m 3abre 1800 waren

bie 'Jwnsofen nod) ba^ 5abtreid)fte 93otf (Suropa^: im 3abre 1900 ftanben

|te unter ben @ro§mäd)ten an fiebenter Stelle. 3m 3abre 1911 überftieg bie

Sabt ber ^obe^fätle in ^ran!reid) bie ber ©eburten um 35000. QBäbrenb

bie 93eüölferung ®eutfd)lanbg ftcb oon 1871 biö 1913 um 26 'SO'Zillionen bo^^

wud)ö hk frangöfifdje nur um 3^ 2 9}Zitlionen. ^äbrenb in ^eutfdilanb cor

bem '^nihxud) beö ^riegeg 120 Sinwobner auf einem Quabratfilometer lebten,

wobnten auf bem oiel fruchtbareren ^oben '^vanixtid)^ nur 74. (Er würbe

für bie einbeimifc^e 95eoöIferung bereite oiel gu gro§ unb !onnte oielfacb

üon' ibr ni(^t mebr beftellt werben. 3n fteigenbem SDZa^e würbe "Jranfrei^

^inwanberung^lonb für bie Statiener, Spanier, Scbwei§er unb ©eutfcben;

in 50 '^a^xm üermebrte ftcb ii)xe Sabl um t>a^ Q3ierfad)e. (Sine <5ortfe^ung

ber imperialiftifd)en ^oliti! mu^te jur 93efd)leunigung biefeö für 'Jran^

reid) töblid)en (SntoöHerung^proseffeö fübren. Sie entzog jur Prägung ber

ungebeuren 93'Zilitärlaften bem Canbe bie notwenbigen Kapitalien, legte bie

•^llrbeitöfräfte in ber 5^aferne labm unb t)eranla§te burcb bie Unft(^erbeit, bie

jte fd)uf, bie nücbtern bentenben fran5öfifd)en 93auern unb 5?(einbürger sur
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©nfüf)rung beö 3tt)eitmberfpftcmö, ta jte ii;re 6ö^ne nic^t für t>en 9?ei[)and)e=

fricö gro§5ie|)en »outen.

Ungeachtet aüer biefer ^atfa(i)en ftrcbte 'Jranfreid) nad) bem QSefi^ eineg

oon i^m geograp^ifct) unb national gefc^iebenen £anbe^, beffen (fifen unb

^o|)te für bie Snbuftrie unb beffen ^ali für bie £anbtt)irtfc^aft beö für feine

93et>ölferung f(i)on längft oiet ju !Iein gett)orbenen ©eutfc^Ianbg eine 2eben^=

bebingung tt)ar. ^it 38 9?ZiHionen Sintoo^nern fucbte e^ eine ebenfo gro^e

^rmee auf ben 93einen gu |)alten, wie ©eutfc^Ianb mit 68 SDZiüionen. Um
bieö 5U ermöglicl)en, führte 'Jranfreic^, nad)bem eö bereite Europa militarifiert

i)atu, ben SÜf^ititariömu^ au(^ auf bem fc^tt)ar3en 5^ontinent ein. SO^an griff

bamit 5U bem 9}Zittel beö be!abenten Jaiferlic^en 9?omö, unb tt)ä^renb man
behauptete, für bie 9\ettung ber 3it)itifation kämpfen gu tt)OÜen, fd^eute man
fid) nic^t, bie 9^eger beö Genegal jum 5^rieg gegen moberne 93otfö^eere auö=

gubilben unb bamit gleichzeitig an ber europäifc^en Kultur tt)ie an biefen

mit @ett)alt gum i^rieg^bienff gepreßten ^Zaturüölfern ein boppelte^ Q3erbrec^en

5U begeben. Q)tatt burdt) eine 93efeitigung be^ 9^eomalt^ufianiömuö t)a^

@Ieid^gett)i(^t gu ©eutfi^lanb wieber^er^uftellen, fuc^te man eö burd) einen

auf t)k 6pi^e getriebenen 'SD^ilitariömuö unb bur(^ eine brutale, mit fentimen=

falen unb »erlogenen ^^rafen brapiertc ©ewaltpoUtif mieber ^u gewinnen.

9}lan blieb bei ber Politique de la preponderance „legitime", bie bei i^rer

»ölligen Unnatur gum ^al)nfinn unb fc^lie^licl) pm *21bfterben ber fran5öfifd)en

'J'^ation führen mu^te. Elle n'y regarde point et, comme sous un vent

de folie eile couit ä la banqueroute necessaire, fo fcbrieb im 9'Zooember

1906 mit einem fremissement de tout son etre ber bekannte fran5Öfifcl>e

Äifforifer "^^eberic ^affon.

Ebenfo wie bie moralif(^e unb materielle 93ere(^tigung, fo fe|)lte ben

^ranjofen bei aller i|)rer militärif(^en unb biplomatifd^en 93efät)igung bie

tt)ir!lic^ ftaat^männifcbe realpolitifc^e 93egabung jur <2)urd)fü^rung i^rer

imperialiftif(^en ^olitit ®er 9'Zebel i^rer ^^rafen, mit bem fie i|)re '^oliti^

umgaben, genügte auf bie ©auer nic^t, um i>m egoiftif(^en ^ern i|)rer ^^e^

ftrebungen gu oerl)üllen. Oftmals würben fie, tük 9iapoleon ber ©ritte, bmd)

i^re eigenen ©runbfä^e gefcl) lagen. 3mmer wieber erwieö fid) bie 9\ic^tig!eit

be^ Sa^i'i, t>a% bie ^ranjofen ont toujours et partout commence par seduire

et fini par se faire detester. 6c^on 93oltaire l^at einmal auf bie fran5öfifd)e

@efct)ic^te gurüdblidenb gefagt: Dans toiites les guerres il ne s'agit que

de voler, unb 6d)open^auer ben ironifd^en "^u^fprud^ getan: 3n ben fran=

5öfifd)en ^Börterbüc^ern follte unter Gloire guerft ber artiftifd)e unb literarifcbc

9^u^m abge^anbelt werben unb bann bei Gloire militaire blo^ ftel)en : voyez

butin (= 93eute). 3n ber ^olitif feinet Canbe^ nehmen unpolitifd)e @efi(^tg=

pun!te einen fo weiten 9Raum ein wie in ber ^ran!reid)ö. 3n ber 3eit

'Jrans beö (Jrften unb Cubwig^ beö QSierje^nten fpielte bie auö Gloire-Q3e=

bürfniö ^eroorgegangene Politique de magnificence eine entf(j^eibenbe 9?olle;
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®ie ^oiitxt ber ^rc^jonbcrancc (cöttime

unter 9^apoleon bem (^rften maren in ber 5)auptfad)e rein miHtärifd)e @runt)=

fä^e für bie QReselung ber auswärtigen 93erl;ä(tniffe außfd)(aggebenb. Smmer
lieber oerfielen fie in ben fc^tt)eren ^t^Ux, bie fran^öfifc^e ^otiti! nacf)

rationa(iftifd)en ©eftc^töpuntten, n)ie bem ber natürlid^en ©renken ober ^iftori--

fc^en Q'^eminifäenäen, xvk benen an baS 9^eic^ ^ar(S beS (Broten, ju leiten,

ftatt allein bie großen, tt)ir!Uc^en unb bauernben 3ntereffen ber franjöftfc^en

9^ation jur 9?ic^tfc^nur ju nehmen. 9^ur fd)tt)er ertannten fie bie für "^^an^

xdd) notwenbigen Siele unb bie <5einbe, bie ii)xev Q3ertt>irnic^ung im ^ege
ffanben; unb tt)enn fie fte ernannt Ratten, fo fehlte i{;nen bie fefte unb 5äl)ige

93eftänbig!eit jur <5)urd)fü^rung, unb nur aUju leicht liefen fie fic^ gu ilnter-

net)mungen abtenfen, bie im 'tHugenbticf met)r 9^u^m unb Erfolg üerfprad)en.

0urc^ fein reic^eS Canb, burd) feine in frü|)eren Seiten aüen übrigen Staaten

überlegene 93eüöl!erung, burd) feine Cage am "iHtlantifc^en O^ean unb am
^Qf^ittelmeer n?ar "^ranfreic^ gerabeju üon ber 93orfebung b^u berufen, bie

erfte Snbuftrie--, ÄanbelS--, 6ec-- unb i^olonialmac^t ber Srbe gu tt>etben.

€)iefe (Srfenntnig bat ber gro^e franäöfifd)e 9}Zinifter dolbert gehabt. "^Bobl

bunbertmal ^at er l?ubtt)ig bem Q3ier5el)nten auSeinanbergefe^t, man muffe

alle 93erufe möglic^ft auf biejenigen rebujieren, t>k ben großen Sielen beS

.Königs nü^lici^ fein könnten, ben ^derbau, ben Äanbel, ben i^rieg gu Gaffer

unb 3U Canbe. „'^Benn Sn?. 9}^aieftät ibre 93ölfcr auf biefe öier *2lrten »on

93erufen rebujieren !ann, fo roirb man fagen !önnen, baf^ fie ber Äerr ber

(frbe fein !ann." (Snglanb mar big sum ©tbe beö fieb^ebuten Sabrbunbertö

im Q3erbältniS ju 'JranfreicE) ein 9}^ittelftaat , ber bie rebellifd)en St^otten

unb 3ren im Q^üden unb in ber '^lanU bcitte. Spanien tt?ar im 9^iebergang

begriffen unb Stalien in obnmäd)tige ^erritorialftaaten gerriffen. <S)aö heilige

9^ömifd)e 9^eicb beuffcber 9^ation aber ftellte mit feinen unsäbligen, im

^iberftreit miteinanber liegenben kleinen unb !leinffen Territorien ein un-

gefäbrlid)eg aliquid monstro simile bar, i>a^ mebr ein geograpbifd)er benn

ein politifcber begriff rvax unb für "Jranfreicb im Offen bie befte 9?üden--

bedung für Hnternebmungen gegen 90ßeften unb Süben gett)äbrte. ^^ xvax

^xantxexd) geboten, fid) gum Äerrn ber SO'Zeere gu mad)en unb bie Stelle

einjunebmen, bie b^ute (fnglanb einnimmt, '^ad) ber oon bem jerfallenben

^ürfenreic^ beberrfd)ten ßeoante unb bem 90'^itfelmeer üern^iefen bie ^rabi--

tionen 2ubn>igg beS heiligen, tt)ie ßeibni^ in feiner befannten ®en!fd)rift

£ubtt)ig bem QSierjebnten auSeinanbergefe^t i)at Stt>eimal in ber Seit ber

93ürger!riege ber beiben 9?ofen unb ber beS fiebsebnten SabrbunbertS n?ar

(fnglanb lange Sabre binburd) burcb innere Girren jerfe^t. 'Jranfreid) fonnte

fid) bamalS feineö gefäbrli(^ften 'Jeinbeö burd) eine ^ieberbolung beS SugeS

^ilbelmö beö Eroberers erlebigen unb ficb pm alleinigen ioerm beö i^analS

unb ber nörblic^en *^uögänge t>on 9}Zitteleuroba jum 'Sßeltmecre mad)en.

Statt beffen gab man ber franjöfifi^en ^oliti! bie Äauptrid)tung gegen

Öften. SDZan serfpUtterte bamit, t>a man gleicbäeitig bie '^luSbilbung einer
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Äanbelö= unb 5^oIoniatmac^t crftrebte, feine 5?räfte. ^an trieb nic^t nur bie

uneinigen ©euffd^en, fonbern ^ugleic^ bie übrigen curopäifd^en 9}^ä(^fe, bie

eine <5eftfe$ung ^rQn!reid)ö am 9^^eine unb in 93elgien um beö europäif(i)en

@Ieic^gett)icbtö tt)iüen nicbt sutaffen konnten, immer n)ieber gegen <5rcin!reic^ §u=

fammen. 'ifli(i}t^ i)at ber beutfc^en Sin^eit auö bcr ftaatlic^en ^narc^ie unb

ber politifc^en Sc^n)ä(^e unb 2ett)argie beö beutfd)en 93ol!e^ me^r bie "^Bege

geebnet aU bk forttt>äbrenben 'Eingriffe, bie beinahe brei|)unbert 3at)re lang

unter ^xan^ bem (Srften, 2ubn)ig bem 93ieräe|)nten, 9^apo(eon bem (frften

unb ^Zapoleon bem ©ritten gegen ©eutfc^Ianb gerichtet njurben, unb immer

tt)ieber hat biefeö, »enn eö fic^ um bie 93erteibigung üon 93elgien unb bem

linfen 9?()einufer t)anbelte, ben 93eiftanb t)on beinahe gang (Suropa auf feiner

6eite ge^bt. ®er praftifd)e 9^u$en biefer überflüffigen unb »er^ängni^ooüen

^oliti! mar für «J-ranfreic^ nabeln gleich 9^uü; ibr Schaben aber ungebeuer.

3n fd)tt?erett ^oalitionsfriegen, bie nur mit äu^erfter SO^übe burc^ge^alten

mürben ober mit ber 9tieber(age enbeten, erfcböpfte man bie Gräfte ber fran=

jöfifcben 9Zafion. "^In Stelle beö gerfplitterten unb aftionöunfäbigen ®eutfcb=

lanbö fe^te man einen gefcbloffenen unb ftar!en beutfcb^n 9^ationalftaat unb

gab ben StoUenern bie 9)^öglicbfeit, fid) ju einem nationalen ^a6)t\taat su

fonftituieren, ber mit feiner centralen Cage im 9}Zittetmeer unb feiner, ber

fran§öfifd)en annä^emb gleichen 93eüöl!erung früber ober fpäter ein gefäbr=

lieber 9?it)ate ber franjöfifcben 95eftrebungen im ^ittelmeere merben mu^te.

93or allem aber — unb bieö ift bie fcbäblicbfte '^olge ber franjöfifcben Oft=

politiE — lie^ man lange Seit (Snglanb, ben gefäbrlicbften 'Jcinb ^ranfreid)^,

au^er '2luge, üerfd)affte ibm mit Äilfe ber burcb bie frangöfifcbe "^oliti! er-

regten 5^ontinental!riege bie ©elegenbeit, alö Q3erteibiger ber europäifcben

^reibeit unb be^ europäifcben ©leicbgemid^teö aufzutreten, ^ranfreidb 5U

f(^mä(^en unb in S(^ranfen ju bauten unb babei bie englifd^e Äerrfcbaft über

bie 'SBeltmeere unb bie fremben kontinente ju begrünben. 93iermal im £aufe

ber ©efcbi(^te iff ber fransöfif(^e Smperialiömuö in bem "i^lugenblicfe, ha er

fid) ber Q3ertt)ir!lid)ung feiner Siele nabe glaubte, t?on Snglanb geftürjt morben.

^Ig ^ranfreicb SU 93eginn ber jmeiten Äälfte beö SD^ittelalter^ feine gro^«

gügige tJJJittelmeer-- unb l?eoantepotitif eingeleitet, fid) burd) t>zn Sug 5?arl^

t)on 'iHniou in Unteritatien feftgefe^t unb begonnen l)atu, mit Äilfe beö oon ibm

abbängig gemorbenen ^apfteö unb beö 93ürgerfriegeö in ®eutf(^lanb, bie 93or=

berrfcbaft in (furopa anzutreten, mürbe e^ in beni bunbertjäbrigen 5^riege mit

(Snglanb bur<^ bie 6d)lacbten t)on trefft) unb 'i^ljincourt in feiner 9}^acbt auf^

tieffte erfcbütfert. 'tHlö Cubmig ber QSieraebnte fid) im Sabre 1700 anfcbidte, bie

^xüd^U einer smeibunbertjäbrigen opferreid)en unb mübeiJoUen "^olitif ju ernten

unb ber franä5fifd)en 9^ation ben ^efi^ beö lin!en 9?beinufer2> mit 93elgien,

bie Hegemonie über bie romanifd)en Q3ölfer unb i>a^ SO^ittelmeer unb bie Äerr=

fcbaft über bie beiben Snbien ju t)erfd)äffen , mürbe biefer ungebeure "^lan

burc^ bie engtifcbe ^olitit im fpanifd)en Srbfolgefriege oereitelt. "Slucb ber
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®ie ^oliti! bcr ^rcponbcrancc legitime

britte 93erfuc^, bie fran5Öftfd)c Unioerfol^errfc^aft ju begrünben, ben ^ran!=

reic^ unter bcr erftcn 9\epubli! unb bem evften i^aiferreirf) ma(^fe, fc^citcrtc

infolge beö ^artnäcfigen englifrf)en '^öiberftanbeö unb fanb nadf fünfunbämanjig^

jät)rtgen Kriegen bei 9Ö3aterIoo fein ru^mlofeö (Snbe. '2llö ^ranfreid) fc^lie^Uc^

5U Snbe be^ neunzehnten Sa^r^unbertö baran ging, ben 6(i)tu§ftein ju feinem

gewaltigen afrüanifc^en Kolonialreich ju fe^en unb beffen territoriale €in^eit

ju t)ollenben, n?urbe eö burd) bie Kriegöbro^ungen Snglanbö tief gebemütigt

unb 5um '^er5id)t auf feine granbiofen ^läne genötigt. "SOtit "xRe^t lonntc

6orel, ber Äiftorifer ber fran§öfifd)en 9^eoolution, bamatö f(^reiben: 6ieben=

^unbert Sa^re englifd)er ©efc^ic^te finb erfüllt burc^ ben Kampf mit jieben=

t;unbert 3a|)ren fransöftfcf)er @efd)td)te. <S)ie Seiten t)aben ftd) geänbert,

aber ber ©egcnfa^ ift geblieben, ^itt unb ^onaparte finb nur neue 9^amen

jener KriegfiSlorpp^äen oon fieben 3a^rl)unberten, bie 933ill)elm ber Eroberer,

Äeinric^ ^lantagenet, Gcbttjarjer ^rinj, ©ugueöclin, ^il^elm ber ©ritte

t)on Oranien, d^atam unb ßafa^ette ^ei^en. '2ßäl)renb bie fransöftfc^e *^oliti!

infolge ber 3tt)iefpältig!eit, Hnbeftänbigfeit unb 93erfe{)ltl)eit i^rer Siele fic^

in lauter fc^lie^lid) ergebniölofe Unternehmungen einlief, i)att<i bie englifcl)e

nad) ber Q3ereinigung ber brei britannifc^en 9^ei(^e su einem StaaU ba^jenigc

gro^e Siel ai§ t)a^ Great National Object of England unüerrüdbar inö

•^luge gefaxt, ta^ für bie 6ic^er^eit unb ®rö§e (Snglanbö tt>ir!lic^ nottat, bie

^3errfd)aff über bie SO^eere. Unb ha ^ranlreid) t>a& Äaupt^inberniö auf biefem

933ege tt>ar, fo mu§te eö mit allen 9DZitteln niebergeworfen werben. „0ie

einzige ©efabr, bie (fnglanb su befürchten \)at," fo fagte £orb Gt)atam um
bie '^xtU beö act)t5c^nten Sal^r^unbertg, „entfielt an bem ^age, ber ^ran!=

reicf) im 9?ange einer großen 6ee--, Äanbelg= unb Kolonialmacht ftet)t." „Seber

<5ortfd)ritt," fo rief ^05 nac^ bem "trieben oon "i^lmien^ bem englif(^en ^arla=

mente gu, „ben <5ranfreict) nai^ au^en unb felbft nad) innen macbt, ift ein

Kriegggrunb, eine 93elcibigung für unö." ®egl)alb fonnte (fnglanb niemals

bulben, t>a% ^ranlreid) burc^ (Eroberung ber 9\^eingren5e feine lontinentatc

Stellung für alle Seiten ficl)erte, fie burct) bie (Erwerbung beö inbufiriereicben

93elgienö gewaltig üerftärlte unb burc^ 93egrünbung ber franäöfifcl)en ioege=

monie über t>m Kontinent bie ootle <5rei^eit ju einer weltpolitifcben 93e=

tätigung gewann, ©amit war ber ©egenfa^ jwifc^en "Jranfreic^ unb (Snglanb

and) Eontinentalpolitifcf) unüberbrüdbar: nid)t nur ^um Weltmeer, fonbern au(^

jum 9^^eine ging für bie fran5öftfct)e ^olitif ber ^eg über l?onbon. 93on

ben franjöftfc^en Äerrf(^ern unb 6taatömännern \)at üielleic^t nur 9^apoleon

ber (Srfte biefe ^atfac^e !lar erlannt. Sr verfiel aber unter bem Swange ber

"Ser^ältniffe in bie <5e^ler beö alten 9\egimcö, bie i^n über ben 9\\)^\n nad)

'JRoitan unb t)on ha nad) ^aterloo unb 6t. Äetena führten. 9^acb feinem

eturje i)atU (Snglanb erreicht, n)a§ 'Jrantreic^ erffrebt: bie Kontrolle über

ben Kontinent unb bie -öerrfc^aft auf bem ©ebiete ber Snbuffrie, beö ioanbelg,

ber Kolonien unb ber 9)^eere. 93on ben leitenben 9}^ännern be^ ^n)dUn
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'^i)iUpp ^iltcbranbt

5^aiferrei^eö unb noc^ me^r üon benen bet britten 9?epubli! gilt i)a^ '^Bort:

„6ic Ratten nid)tö geternf unb nic^t^ oergeffen." ^ro$ all ber bitteren ße^ren

ber fran^öfifi^en ©efc^ic^te blieb aü6) für fie ber Q^b^in i>a^ (e^te unb böcbftc

3iel beö franjöftfc^en Strebend. *2öa^ fie im ©egenfa^ ju ^ngtanb nicbt

batten erreichen können, i>a§ fucbten fie je^t burcb '^nfcbtu^ an Snglanb ju

erlangen. 3u bem alten, fo üerbängniöüoüen "Jebler ber fran^öfifcben "^oliti^

fügten fie in ibrer 93erblenbung einen neuen, weit fcbtpereren i)m^\i. ®er

^riumpb Snglanb^ über feinen üielbunbertjäbrigen 9xioalen tt)uvbe bamit üolt=

ftänbig. 9^a(^bem e^ ben franjöltfcben 3mperiatigmu^ niebergett)orfen ^atU,

gelang eö ibm je^t, ibn in ben "Sienft beg englifcben Smperium^ äu ffeilen.

9^acb ^afcboba gab 'Jvanfreicb feine ^emiffion ali @ro§macbt. 6ein ioeer

ftellte bie ^ontinentalfolbaten für (fnglanb, unb feine 'SJJarinc übernabm im

SOZittelmeer ben Sd^u^ be^ 6eett)egö nacb Oftinbien. ilnb tt?äbrenb bie fran=

5i)fif(i^e 9^ation in fiebernbem ^bflWi>ittiömuö oon ber Q3orberrf(i)aft über bie

(frbe träumte, mu^te fie ficb in einem sttjecflofen ^obeöfampf für bie imperia--

liftif(j^en Siele ibreö üielbunbertjäbrigen (frbfcinbe^ verbluten.
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(gin euro^äifd)er 6taat^mann beutfc^er 9'Zatiom

Sin Q3erfu(i).

93on

* *
*

„^Det 9Jlenf(^ ift {mmer mc^r ober hjenigct ein Organ
fetnet 3e»t-"

©oet^e (^ageöud), 16. Sanuat 1831).

I.

^lö bev "Sret^err tjon Stein nad) Q3crbannung, ^afcn unb i^riegen

n)icber auf feinem Erbgut über ber 2ai)n fa^, fanb fein ©rimm auc^ ein

<2Bort für ^riebrid) t>on ®en^: „Q3erfau(teö -öerj, öertrodneteö ©e^irn."

dv i)olU e^ auö ber Erinnerung an bic '^rager Sanuartage oon 1809, n)0

er. Stein, ber im alten 9^eicf) 93ogeIfreie, mit @en^, bem unfreiwillig auö

^ien 93eurlaubten, bie ^ei^en Stunben ber Hoffnung gelebt \)atU. Steint

bitterer 'xtRunb fpie ben 9}Zann au^, ben beg Saren glatte 3unge im ^rei--

burger 9}Zonarc^enlager üon 1814 ^um „9?ittcr Europa^" fci)meid)elte. Stein

üerga^ nic^t, tt)aö @en^ üergeffen !onnte. Stein mar ein @enie au^ S^araJter

unb @en§ ein (If)ara!ter au^ ©enie. ®em Stein t>on 1808 tt)arf 9ZapoIeon

i)a^ böfe le nomme Stein nad), unb Stein fpürte nid)t, tt)o er geftod^en

njurbe. 3m 95uüetin öon 9^apoteon^ '53erliner (Sinjugötag am 27. Öftober 1806

(aö fic^ @en^ aU einen Auteur de la guerre, l[)örte er fic^ üon 9^apoIeon

angerufen: „Indecents libelles, leur auteur, miserable scribe, nomme Gentz,

un de ces hommes sans honneur que se vendent pour de l'argent." 0ic

*33ü^ne für @en^ mar t)a, unb fie mürbe i^m bie 'SJelt. 90^an faf) i^m ju,

unb er fat; über ftrf), unb fa^ um fid^ bie ©efd)äfte feiner Seit unb mu^te

in flc^ t)a^ Q3ermanblung^tatent beö ©eifteö, ba^ i^r fo nötig mar mie ber

unüerrüdbare i^opf beö Äerrn oon Stein, (finem Stein mar \)k ^erfon

nur für bie Sac^e t)a, unb er fürct)tete fic^ nie; @en^ rid)tete bie ^erfon

auf bie Sad)e ein unb i)atte ju fürchten, (fin fpäter Spa^ 9J?etternic^g,

@en$ burc^ bie gefälfd)te 3eitunggnad)rid)t, ^f^apoleon i)ahe einen ^reiö auf

feinen ^opf au^gefe^t, in ^obeöangft unb mehrtägige ^taufur su t)erfe^en,

traf fo gut, mie er fc^(ecf)t mar.
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3n bem tt)eitgefpannten 93ogen tiefet £cbcnö üon europäifd^em 9?uf

fd)tt>ang eine 9[Renf(^ttd^!eit »on ^o^er unb öerle^lid)er Kultur mit; in btv

unau^gefe^fen (?rf(Fütterung beö öffentlichen ©afein^ ma^ fid) eine un=

beftec^tid) fc^arfe ^(ug^eit mit einem järttic^en unb eitlen Äerjen. S»em

jungen @en^ [c^on gab man, um i^n ju begreifen, ein „<5euertt)efen o^ne

6eele" su; ben a\Un Äofvat beö *2Biener 5?abinettö mifci)te man fid) tt)ie

eine böfe Stunbe auö 93orn?urf unb Äa^ pfammen. ^ar er nic^t ber

•^Ilpbrucf felbft, fo tt)ar er baö ^arte ^opfüffen. Seine 3ugenb mürbe

i^m gegen fein "JUter gelehrt t)on einer Sugenb, bie in eine Seit hinein-

geboren tt)ar, beren "Einfang er gefe^en i)atu. (Er mar geboren ein 3a^r

nac^ bem Äubertuöburger "trieben unb mar fo öielmat mieber geboren

morben in einem 'SO'Zenfc^enalter ooö ^irrni^ unb Serftörung, ha^ x\)m

nur Örbnung unb (Ernüchterung noc^ aU 9}Zörtel sum Äauö ber Seit

taugten, obn>ot)I bie Witterung be^ "^lu^gereiften ibn nic^t »erlief, t)a% !einc

•Juge bic^t unb aüe^ nur eine ^aufe mar. ®ie beiben großen ^orte

feiner 3a{)r{)unbertmenbe, bie für feine 9^ation unb feinen Singelnen geprägt

maren, <5rei|)eit unb 93ilbung, maren t>or feinem Ö^re ju oft gebraucht

morben, um ibm nü^li^ 5U erfcf)einen. ^tö fein 9^r immer feiner unb jute^t

^eü|>örig mürbe, mar ibm ftatt if)rer 3bee nur ber begriff nocf) geblieben,

^u^ it)m bilbete fi<i) i>a^ mübe 93egreifen, an bem ber 6to(fi5fterrei(i)er au^

^a^l, ben er fo gern fi^ nannte, mie er fo ungern ^reu^e »on ©eburt

mar, mieber ^uxM fid} fül;lte in ha€ einzige 3beal, bem biefer 9JZann, ooH

üon @efd)macf unb t)on ber ^enntniö beö bem Äirn unb ben Ginnen €r=

reic^baren, ficf> erhalten ^atte: bem pringipienlofen ©emiffen, ein

Europäer ^u fein. ®amit fcf)lo^ auc^ für ben Ultrapraftifer, alö ben er

fic^ bekannte, bie ftaatömännifc^e €infid)t ah. 93on feinem politifc^en (fr=

machen »on 1792 biö ju feinem Sterbejahr 1832, barin er öom ^ob ^inte?

©oet|)e gefteüt mürbe, fül)rte er fic^ lüdenloö jum ^nbe. €r mu^fe fc^on,

t>a% jene 5?ämpfe Suropaö, bem er nad) 9\affe unb ©efübl, me^r aber no^
burd) ben ©ienft feinet Cebenö angehörte, eine 93orbereitung ^u Ungeheurem

feien, ba^ bie Ungetjeuerlic^feiten, bie feine Seitfpanne umfaßt bitten, fo flein

feben mirb, mie einmal jene (Erbteile, um bie jmei Ozeane i^re bellen fc^lagen:

bie Staaten Suropaö.

@en^ i)at nid)t an fid) geänbert, aud) nic^t an ^D'^enfc^en unb ©ingen —
er na^ra ben "iHugcnblid entgegen unb möbelte i^n mit gefdjmeibigen 'Ringern.

®aö ©lud ber Stunbe üerpa^te er feiten; er fonnte fte nehmen unb i^r ent=

preffen, maö fie t)atte. (Er ging üon ber falten unb geftebten £eibenfd)aft be^

©enie^erö auö — „an Smpfänglic^feit ba^ erfte aller 'Söeiber", f^rieb er

nod) mit fec^sig Sauren ber 9?abel, unb umfd)ranfte jugleid) fein ©elüft nac^

allen ^rlebniffen unb 93emegungen beö 3nbit>ibuum^ mit ber 9^eugier beö

Sufc^auerö. ^r foftete fid) unb feine großen Stunben erft ganj au^, menn

er, noc^ r>oü »on ber ßaft be^ ioingenommenen, fein oibrierenbeö 93lut »er-
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©cn^» 6in curo^äifc^cr ©taat^mann bcutfd)cr 9'lafion

ebben füllte im 9lnfc^auen t>e§ (frtebfen unb eö bann gur 9?ube bringen

fonnte in ber 6d)tlberung. „3c^ bin fetten mit mir pfrieben; aber bin

id) eö benn auc^ einmal — barin liegt atlenfatlö bie ^ompenfation — fo bin

ic^ eö hi^ 5um böct)ften ©enu§." <S)er '^nblid unb bie "^uöfprac^e überwog

ibm aUmä()Iid) bie Äanblung; um fo üiet mebr, je unbefriebigter feine 6ebn=

fud)t nad) Äanblung geblieben ttjar. €r i)atU t>on feiner 93eranlagung je^ren,

fte aber nic^t erfd^öpfen fönnen. ©em Staatsmann @en$ oerfagfe bie 9©irfIi(^=

Uit menig. ^riebrid) ©en^, bem politifc^en Sntelleft aber, i)attt \\6) einft

eine ^irtfamfeit oon unbegrenzter "^luöbebnung geboten — bie Hoffnung
beutfc^cr ^annbeit oon 1789 biö 1848.

Q3or ber "^uflöfung beS alten 5^ontinentS burd) 9Zapoleon ttjar- ber

^reu^e ©en^ 18u2 nad) Öfterreid) gegangen, tt)o er bie ^c^fe gu finben

glaubte, um bie fic^ ©eutfc^lanb breite; im atemlofen ^är5 oon 1814 fc^rieb

er an SO^etternic^ nad) '^ariö feinen ^unfct), bie Donaumonarchie nic^t al^

ha^ 9^eid) mebr, boc^ als primus inter pares ju feben; in ber internationalen

Q3ern)irrung ber heiligen "^llians fd)onte fein bo(^mütiger "^luftriasiSmuS aud)

ibren 9}^itläufer, ben ^aifer ^rang, nic^t; ber 3uli ber "^rangofen oon 1830,

ber aucb unter t>a^ beutfd)e ^^rageseicben ben ^un!t fe^te, gab bem einge=

fleifcbten ^ongreffiften fein un^eiligeS Sugenbläcbeln gurücf. libermad)t unb

9?arbarentum, bie (Entartungen beS ^iUenS unb ber ©ett)alt, bitten ben

3üngling üom frangöftfcben <5reibeitS alter n)egge5ogen; fie i^atte ber JJlarrn

be!ämpft in 9^apoleon unb im Überfcbtt)ang beS eigenen 93ol!eS ; fie entfachten

im '^Iternben noc^ jene Äeftig!eit, bei ber er in feinem t)ertt)eid)licbten, oon

ben Scbmergen beS ^obllebenö unb ber 9^ert)enaufreibung oft gepeinigten

£cib ben <5)olcb ju fäffen meinte, ber 5?o^ebue, ben 9)^ietling beö ©ro§mogulS

ber '^lUians, bi"9ßf^rscEf \)atte — mit ber er beim "^ufftanb ber ©ried)en ben

eng ltfd)--ruffifeben Äintergrunb fi^ritler, alö erlaubt tvax, fignalifierte. '^H er

im SD^ai 1828, nad) jttjanäig Sabren, bie oergeffenen Schriften auS feiner

erften (Spod)e tt>iebergekfen, geftanb er feinem 93etter "i^lncillon, SDZinifter ju

93erlin: „Je suis au moins reste immobile, et que, s'il m'etait donne de

manifester encore une fois avant de mourir mes opinions politiques, je

me retrouverais, avec quelques modifications inevitables, sur mes an-

ciennes bases, et pourrais finir comme j'avais commence."

€r bätte anfangen !önnen, tt)ie er enbete. 93}o i)ätte eS für ©en^ ein

(fnbe gegeben, ber nur fi^ auSfprad)? 6eine 9Zatur rvav ba^ ^ort, unb

immer fanb er feine "tSoi^ni. ^enn in fpäteren Sabren 9IRetternicb, ber fonft

überflüffig ttiel oon fic^ n)uJ3te, nacblöffig im ^on, aber mit einer 93itte, tk
burebau S refpe!tierte, feine „"i^lnftcbten" jur ®urd)fi(^t unb <5eile feinem lieben

©en^ 5ufd)ic!te, fo toav burcb feinen nodb fo entfcbiebenen QOßiberfprucb beS

©en^ifcben 90^unbeS ta^ Sutrauen abgefcbwäcbt, t>a^ ber 6taatSfan§ler ju

ber urbanen 93erebtfamfeit ber vertrauten ©en^ifcben <5eber befa§. ©en^

n>ar in Öfterreid) bie le^te Äanb, bie ficb an iebe ^ftion legte. 6ie \)atte
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ta^ ©elenf ju jener @efc^i(f(td)feit, bte eine trabitionelle ©iplomatenübung

fein möchte, tt)enn fie nic^t häufiger bem 9D^etternic^fd^en @Iücf ber Umftänbe

at^ ber ©en^ifc^en Sed)nif beö Hmmägenö Erfolge oerbanfen tt)ürbe. ®iefc

Äanb i)at bie natürlidje 6(^eu beö 90^etierö oor ber S^onfequen^ jeneö onberen,

ba§, in feiner ^öi^ffen "iHuöübung, nad) (I(aufen?i^ antifem (oa^ „eine <5ort--

fe^ung ber ^oliti! mit anberen 9!JiitfeIn ift". <S)ann aber baut fie tt)ieber

bor einer b(o§ aftioen ©ittatur, bie ^ntlabungen »orangegangen ober gefolgt

tt)ar unb i^ren Äö^epun!t nic^t überfci)reiten mii, ben <S>amm auf, tt)e(c^er

ber 6cf)u^ beö Staatögefc^äfteö unb jugteic^ fein 6c{)ein ift "iln feinem

^u^e aber ftanb ju allen Seiten, bie n^aljr^aft ftaatömännifcf)e gett>efen finb,

bie unentbehrliche ©eftalt beö ^ortfü^rerö. 0rei 3a^r^unberte abfoluter

^oliti! fprec^en fid) auä in bem 9Zamen beö meift unbeamteten florentinifc^en

•^Ibenteurerö alö 9}^acd)iaüelliömuö , unb ber europäifd^e OSormär^ ^attt in

bem oft genug nur halbamtlichen S^abinettöpubli^iften @en$ feinen Sc^rift--

gele^rten, ber bie !luge unb bie gro§e 3n(amation, 9^apoleon unb 9}^etternic^,

tjertreten unb berbeutlidt)t i)at.

®ie i?omi! ber jn^eiten 9?olle, bie i^m gugemiefen fd^ien, t>iät fo gut

auf, tt)a^ ber ^Zinifter (£obensl im 'i2luguft 1803 an ben ©efanbten ©raf
6tabion, ber ©en^ Don Berlin auö nad^ '^Bien empfo|)len ^atU, nacf) ^etcr^--

burg fd)rieb: man »olle 9}^onfieur ©en^ jmar nic^t gu ©efc^äften üer--

tt)enben, nod) in Staatöge^eimniffe fd)auen taffen, aber feiner guten ^eber ftd^

bebienen, ttjenn eö bie Umftänbe er^eifct)ten. Gpäter i)at ©en^ allerbingä

überall „^ineingefc^aut". ^JZetternic^ fagte 1830 in einem 93ortrag üor i^aifer

<5rans: „(fin 9}^ann, ber einmal fo tief xvk ©en^ in ben politifcl)en ©ang
eineg großen Staate^ eingen)ei^t ift, !ann nic^t me^r freigelaffen tt)erben."

©orot^ea 6d)legel av^äi^lte nad) bem ^obe i^reö ©attcn, t>a^ bie 95eamten

ber Staatölanjlei, ttjenn ber f. Äofrat ^riebrid) S(^legel burcib bie 93ureauö

ging, bie Äanb über i|)re ^a))ierc hielten. 0a^ konnte anfangt auc^ bei

©en^ zutreffen — nic^tö ^at i^n lebenslang me^r gettjurmt, alö baß ererbte

öfterreic^ifc^e "iHmtömi^trauen, t)or bem, üom ^aifer big jum ^!ten^efter

l^inab, nur ber ^ürft - StaatöJansler unb er frei geblieben finb. 93eigeorbnet

bem fd^werfälligften (Btaatßappavat , üon bem er mit feinem ©önner ^itt

fagen konnte, ta^ bie Äerren in ^ien immer um ein 3a^r, ein Äeer unb

eine 3bee jurüd n)ären, orbneten il)n bie Seitgenoffen feineö Beifuß, aud)

wenn fie, tt)ie 6tein unb Äumbolbt, feine ©egner mürben, in einen befonberenj

9^ang ein. ßiner €rftlingöfcl)rift beS jungen ©en$, bk 1797 ^önig ^riebric^

QBil^elm bem ©ritten mit feinem ganzen nocl) unauögebilbeten '2Bortreid)tumj

bie <5orberungen ber preu^ifc^en Sntelligensjugenb barftellte, gab ©oet^e inj

einem 93rief an 6d)iUer baß 93eitt>ort „liberalfte Subringli^feit", anerfanntJ

aber bie fd)illernbe ^eftei^ung im 't2luöbru(f, bie aud^ ben füllen 5^abinettöraj

'^[Renden, 93iSmardS ©ro^öater, be^ttjang. 6ie tt)ar baß ^luibum, baß üoij

ben Sd)riften feiner erften €poct)e ausging, biefen großen 93efc^n>örungen bcj
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9xet)oIuttonögcifteö. Q3ieüeid)f aud) bcr Stvzd feiner 'Arbeit, ha^ 3iel feiner

Sugenb. 3()r f)at aud) SDZetternic^ö <2ßort gn ®en^ im Februar 1814 ge-

golten, ha^ xvk eine Überleitung ^um jn^eiten ilapitel t>on @en$' £eben ift

unb ben 5:ejt einer 5^abinettöbe!(arafion d^ara!terifiert, bie ber „premier

secretaire du congres de Vienne" in ber 'i^a(i)t nad) ber großen 93er=

föbnungöunterrebung beö ^aiferö ^lleyanber mit ßorb ^afttereag^ »erfaßt

i)atte: „3d) beiounbere 3|)ren 9DZut; niemanb i)(it über ben 5tongre^ me^r

loöge^ogen alö Sie, unb mm legen 6ie unö eine 6prad)e in ben 9!)Zunb,

tt)ie tt?enn tt)ir ber Srbe tta^ golbene Seitalter jurüdbringen tt>oüten."

®aö Talent, aug taufenb untt)efentUcE)en 9}Zomenten ben einen großen

^ugenblid b^i'^w^S^fpüren unb gum Präger eineö ©anjen gu machen, bat

9JZetterni(^ an @en^ erfeben unb gett)ä|)ren laffen. €r i)at reid)ti(^ für ficf)

bie ©enialität be^ 90^anneö arbeiten laffen, ber an ben europäifcben ^^onferenx»

tifd)en i>a§ ^rofofoU führte, unb bei jeber S(^tt)ierig!eit oon bm 'Jlbgefanbten

aller '30^onar(^ien befragt unb umüagt würbe, aB fei er ha^ ge^eimfte Ö^r
ber geräuf^Iofen 'Söiener @(ei(^gett>id)töt)erfi(^erung, bie i^r Äauö--, Äof= unb

Staatötanjler in feinen nac^gelaffenen ^apkxen ^id) fouüerän atfo überfe^t

i)at: „^aö fogenannte *i[Rettemi(^f(^e St)ftem tr>ax fein Softem, fonbern eine

^eltorbnung." ®aö Perpetuum mobile biefer fogenannten '^Beltorbnung

aber war ber bejaubernb einbrudömäcbtige 5?opf bcö Äerrn üon @en^.

®ie 3tt)if(i)enpaufen in ben 93er^anbtungen ber Kabinette i)at er mit

feinem 9?at unb Riffen ganj anberö auögefüüt, ai§ eö i^m feiner Stellung

nad) pfarn. '^ilud) feinem 9lmt nad) nid)t, alö er 1813 ber Wiener faifer=

(icb^ -öofrat würbe, ber er seittebenö bleiben follte. Sein amtlicher ^^ara!ter

allein \)ätU \\)n nie baju geführt, ber 93ertraute ejilierter Äöfe wie unruhiger

^^rin^en, ber britif^en 9^egierungen unb aller 'Jßinbe 9^apoleonö in gans

(furopa äu werben, tai 't^lgenö jener nirgenbö faParen großen Q3erf^wörung,

bie 9Zapoleon in feiner ^d^terllärung gegen le dit Stein — „cherchant ä

exciter des troubles" — mitbebro^te. '20^e^r ju öerwunbern war ia, i>a^

xi)m feine überall ^inftrablenbe 5:ätig!eit alö '^rioatfammler ber anti--

napoleonif(^en ^oliti! nid)t bie Stellung felbft foftete. 'i^lber bem 93öiener

Äof fonnte in ben Q3ormetternid)=^agen nxd}t bewiefen werben, t>a% er

•Jriebrii^ @en$ einem beftimmten @efd)äftö!reiö pgeteilt i)ahc, unb bann

ftellte fid) @en^ aud) niemals unb nirgenb^ aU *2ßiener ''2lblatuö ^m, fonbern

gab fid) in feinen 93riefen unb in ber ©efellfc^oft al^ ber „Chevalier de

Gentz", ein ^itel, ben er 1804 mit bem f(^webifc^en 9^orbfternorben erreid)t

l)atte. Stänbig f)at er gefd)wan!t 5wifd)en bem Äodbmut auf t>k an^^

gezeichnete 'iHuönal)meftellung , bie er befa^, unb ber Erwartung, t>a^ baS

^mt fid) enblicf) bod) in eineö ber ^öl)eren Orbnungen beö Staat^^anbbucbeg

üerwanbeln Werbe. Später aber, alö er, mit offiziellen 9^oten unb ®en!=

fcl)riften ober ^onferen§proto!ollen zeitweilig überlaftet, ba^ Orafet ber Q3er=

treter Öfterreic^ö im '^luölanb — unb nid)t ta§ ibre allein — , ber ©iner--
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nad)bar ber 9vcgterenbcn (Suro^a^ unb bte biplomatifd^c Stü^e ber QSanÜev^

oon Weltruf setoorben tt)ar, ba tt)ar cv tt?eber oon ber Qxangorbnung nod^

tton ber @unft beö Sufaüö me^r abhängig. 3m 9?ang unb ©lanj feinet

^efenö allein ftanb biefer „bürgerliche ^air ber Q3orne^men" tt)ie unberü^r--

bar i>a. 3m intimen 5?reiö tarn nod) 5un)ei(en baö triebhafte (Clement feiner

poUtifc^en ^rüf^jeit ^zwov. S(^arffinn unb £eibenfd^aft, bie ungteicf)en Präger

feiner lebenbigen 5^raft, fammeltcn fic^ bonn s« einem ^uöbruc^. 3N
erftaunte bieö am meiften; "Ji^eunb unb <5einb aber überjeugte eö immer

ttjieber üon ber Dämonie biefer ^raft, bie ben 'Jßeltmann gum rüdffic^tö--

tofen 93e!enner, ben Staatsmann in ben 6e^er »ermanbelte. ®od) ebenfo

rafd^ fanb er fic^ tt)ieber j%urc(^t. ®ie Stimmung beS SCRanneS na6) ben

^reigniffen blieb i^m. ©ie eigentümliche QD^übigfeit einer ni(^t robuften

9Zatur, bie su oft überfteigert würbe, erjeugte t>a§ 93ilb, t)a^ er fc^on 1803

bot — burc^fc^einenb »on Talenten, über bem ©runb ber Srfa|)rung ben

Sd)immer ber 93erebfam!eit unb bie ©efte beö großen (S^rgeijeö in ber

Gattung; atteö raffiniert gefpiegelt t)on einer trollüftigen 6eele. 6ie um-

Hämmerte einen erbarmungölofen Q3erftanb unb gab h^n tragif(^en '^t^itit,

ben alle fpürten, bie je mit @en$ in 93erü^rung famen. €r friert in feinen

Äi^en unb er^i^t fid^ an feiner 5^älte — fo erfaßte i^n "^Retternic^ , unb fo

bot auc^ er fid) auö. 0ie feinfte 'Sßeltersie^ung umwitterte bei i^m bk
feiten in Porten fid) erge^enbe, hmu%U Gd^amlofigfeit bem 9^ei5 gegenüber,

©en^ galt '^Hbam 9}Züllerö feltfameS QBort: „bamit wir ben 93onaparte, hm
wir in unS tragen, überwinben können", (fr fparte fi(^ ba^ le^te auf, erfparte

eö fic^ oft fogar gan^. 6o glomm bie 93ebenflici^feit um \i)n weiter, baS

Hnterirbifc^e , bem er t)ermad)t war, obwohl eS im fcfearfen ^aglid^t feinet

ßebenS met)r ben 9Zert)en erkennbar würbe als ben "iZlugen. 3n feiner „p^ilo--

fop|)ifc^en Trauer" fc^rieb er fd^on am 14. ©ejember 1805 an Sol^anneS

t>. S[yjüller: „3c^ bin nic^t beja^lt, eS mit ber 5?ultur ju galten; i^ ^abi

faft nur gelebt, um ju fet;en, )x>a^ fie Sc^redlic^eS i)at 9}Zögen anbere i^re

Wid)t auf biefem ^ege tun: ber meinige liegt üon ber anberen 6eite;

ic^ gelje fd)lafen, fobalb er gefc^loffen ift"

<5aft beleibigenb lofc war @en^ bem iöaufe ÄabSburg anfangs verpflichtet

worben; crft burc^ ^O^Zetternic^ l)at fid^ fein ©efc^id bem Öfterrei(^S ganj

»erbunben. (Sin 90^enfd)enalter burc^ ffiegen unb fanten i^re 'Bejie^ungen,

biefe 3ntereffengemeinf(j^aft, bie fid^ wie eine £iebeSet)e ausnimmt. 6d^meid)elei

unb ©ro^ung neben entjüdter llbereinftimmung , aber immer 5?ampf unb

Gtreit. "^luS ibren vielen, beiberfeitS bod) retoud^ierten Briefen tritt noc^.

Was ben Suge^örigen lein (SebeimniS gewefen ift: ba^ fie ftd) Weber trennen

noc^ »ertragen tonnten. <5)er eine mochte vom anberen ni^t gerne wiffen,

wer in ber GtaatSlanjlci unb bei ben "Begrünungen (Europas mit fubtilften

Ringern arbeitete — ber 9\beinlänber 9}Zetternid) ober ber Sd)lefier &m^.
6ie finb frül^jeitig genug jufammengefommen, um ftd) tennen ju lernen in
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t)cm günffigen ^oxnvttxl, ba^ gtvar nic^t ber ^rüfftein, bo^ ber ©rabmeffer

für ein langet 93eifammenfein tperben tann. Swei im Temperament üer=

fc^iebene 93Zänner, nahmen fie faft jebe 5?urt)e be^ gleichen 'SBegeö anber^.

©a^ ^empo beö Sc^ritteö bifferterte, wenn ber @ang auc^ blieb. <S)ie @ang=

ort fd)lugen beibe jur felben Seit ein — üor ®euffc^(anbö tieffter (frniebrigung —
unb bebietten fie bi^ in ernüchterte ^Iterötage. 6ie machten ju i|)ren offisieUen

^u^Iaffungen ftc^ bittere 9?anbbemerfungen. 9}Zetternic^, „ba§ @en^ ftet^

geneigt geraefen fei, bie £age in ben greüften färben aufjufaffen unb »om
(fftrem ber Hoffnung ^u bem beö SOZi^lingen^ überjufpringen. ,.^i\lt^, ttjag

ju friegerifc^en Operationen ge^iJrte, ftanb aufeer bcm 93ereic^c feinet <5aJTwnsö=

ücrmögenö; er fc^eute fic^ felbft t>ov bem Snöaugefaffen foI(f)er Operationen,

alö fielen Gc^üffe auf bem ^elbe beö ©ebanfenö". @en$, ,M^ ber ^ürft

bie ®inge immer rofenfarben fie|)t", tt)aö mit ben Sauren gu 'i21uftritten fix\)xU,

m benen ber Staat^fangler unb fein Äofrat fid^ abfanjetten tt)ie ertappte

6c^u(buben, ttjobei eö @en^ i5fterö vorbehalten blieb, 90^etterni(^ im ^e=

nehmen unb mit ^atfarf)en fräftig ju übertrumpfen, ^erfönlic^ bann tt)iebcr

poll 5ärtU<^er Gt^onung: '^öic '3DZetternid^ 1822 in Q3erona feinen !tapprigen

@en^ über bie 6tufen beö '21mp|)it^eater^ „rec^t eigentlid) mie ein 5?inb an

ber Äanb" ^erabfü^rt unb \i)n niemanb anberem anvertrauen mag. ^k
©en^ auf beg "dürften ©ut ^önigöroart, atS bie erften ^ugufttage »on 1830

ben ©en>ittertt>inb aü§ '^ranfreid) bringen, ben 6ct)to§^errn „in feiner beften

Caune" ni(^t mit bem Staatö!an§Ier ftören tt)iü unb nacE) ^ien ^in Perbietet,

eine etwaige ptö^U(^e "iHbreife beö "dürften r\a<i) ber Äauptffabt nic^t aU
95eforgniö gu nehmen — „baö betrachten Sie üU meine i^onjunftur". 93eibc

fingen mit ber Oppofition beö ©ebanJenö an unb enbeten mit ber be§ 3d^.

93om 'S) a fein ber 'Jöerte, bie i^re "^Irbeit bebeuteten, gingen fie aug;

SO^etternicf) braucJ)te i|)nen !ein Opfer §u bringen unb »erlangte nicf)t i^re

Erfüllung, ©en^ aber fc^affte ftc fic^ neu in ber gro|en (fr^ö{)ung feincg

9ßefenö »on 1803 bi^ 1809. ®ie ^ra *2)^etternic^ na^m bann ben ooUenbeten

©en$ mit fic^ unb bot if)m in bem "SJZäc^tigfein ber 95efc^rän!ung (frfa§

für bie verlorene "^Beite, tt)o vor feinen ftarr geöffneten *2lugen bie Schauer

ber 'SO^adjt vorübergeraufc£)t waren, ©ie ^ir!ung war vorbei, aU bie Äanb=
(ungen !amen, alö tia^ ©ienen um (Europa gum ©ienft beö Gtaatömanneg

würbe, ©en^ machte an fic^ bk feltenftc (Srfa^rung: er trat gurücf, alö er

reif war, unb würbe ein 9^ame, wie er vorder eine ^erfönlic^feit gewefen war.

€r vergaß fic^ swanjig 3a|)re. ^ie eö an^ Sterben ging, fa^ er mit ver-

jtnfenbem Spott gurücf in ben 3al;r^unbertanfang unb in bie eigene ver=

blatte ©torie. —
So fönnte ©en^ anfd^einenb felbft ben 93orwurf begrünben, bem er tot

unb lebenbig auögefe^t würbe, ^"r foU bie einbeutige 93erü^mt^eit beö

fpäteren ©en^, „'^O'Zetternid)^ recl)te ioanb" gewefen ju fein, bem 9^u^m feiner

SOZanneöja^re vorgewogen ^abcn. Äorma^r, ber tiroler S(^redenö^ofrat, ber
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ntemanb fc^onte, n)er aud) ber Wiener Staatöfan^Iei je ange{)örtc, |)af @cn^
na(^gerufen, ba§ er „m(i)t unter biejenigen gett)orfen werben bürfe, bie nic^tö

üergeffen, aber auc^ üon ben Suliuötagen nid)tö gelernt Ratten". (^^ ift ein

§n)eif(^neibigeö Gc^mert, ba^ feine ©egner unb <5einbe über xi)n unb gegen

t^n fc^mangen. Sie tonnten i!)m niematö abfprec^en, ba§ er biö jum (£nbc

ein in fold)er ^ugf(^Iie§Iic^!eit in ©eutfd)lanb feltener ©eift ber ((^ärfffen

politifc^en Prägung mar. Sie ^aben i^m aber aud) sugefte^en muffen, ta^

er aud) in biefer auögebilbeten <5orm jene f(^öne 933eltbi(bung befa§, öon

ber @oet|)e fo oiel n>u^te. llnb »ie @oet^e ber "^Intipobe ©en^' in feiner

®ur(^bilbung beö njeltbürgerliii^en ^ulturibealö o^ne ben Stvang ber politifc^en

Äanblung fein fonnte, fo burfte @en^, im ©egenreis, bie 3bee einer 9?Zenfc^=

^eitgfuttur, gefc^ieben ober variiert burc^ ha^ @efe^ t)om politifd^en ©afein

eine^ Q3oIfe^, oerJünben. Seine Seitgenoffen nac^ bem *2öiener ^ongre§

ja^en ben Junten nid)t xm^x, ber bod) niemals in i^m erlofd)en ift; fie üer=

glici^en ben Staatsmann, ber, oom Sd^aum unb "ilbfc^aum feiner Seit befpri^t,

in it)rer ^iefe bie "SJaffer raufc^en i)öxt, bie gu lebenbigen Öueüen ju leiten

unb biefe ju lauten unb gu bämmen er berufen ift, mit bem freien i^ämpfer

gegen 9'JapoIeon — bie Gattung im politifc^en "iHmt mit ber ^ofttion beö

poIitifd)en Sj^riftfteUere. So geftanb i^m ber ©rott ber SÜRitlebenben unb

bie (Erinnerung ber 9^ac^fa^ren nichts als ben „gro§en '^ublisiften" su. 3n
biefem ^ort ^aben fid) alle 'Parteien über ©en^ geeinigt; man !ann aud)

fagen, fid) an i^m »ergriffen.

®aö moralifc^e Q^üftjeug beS ^ubli§iften, 9}^ut unb Unab^ängigfeit

— auf bie eS in ©en^' 93aterlanb allein anjutommen fc^eint, au(^ njenn

3nftin!t, 9}^enfc^enfenntniS unb StammeSbett)u§tfein, bie brei Urelemente beS

politifc^en Sd)riftfteüerS, nxd^t auSrei^enb oor^anben finb —, ttjar auti) bem

•^Iltemben nocb äu eigen gett?efen. 9?^it ben llrelementen oon ©otteS ©naben
unb mit bem Q^üftjeug nac^ 93erbienft befd)en!t, ^atfe fd)on ber junge ©en^
feine "^Irbeiten 5u 9^u^en beS Staates, bem er bienen wollte, gefdjrieben.

93ereitS bamalS aber tt)u§te unb ühU er, tt)aS er niemals üerga^ unb »er--

leugnete: t>a^ baS "^mt ber ^ubligiftif im ©ienft beS Staates, xvk er ftc

bem britifd)en Q3orbilb entnahm, ein anbereS ift als baS einer unbefd)rän!ten

unb ba^er unüerantwortlid^en Öffentli(i)!eit. ©ie^unft ber t)eranttt)ort =

liefen ^ubligiftif aber l^at er atS 9}Zeifter geübt ©eS^alb ^at

er f\(S) ber eigenen 93erantn)ortung nie entlebigt.

€r t)at um 1800 in 93erlin bie Sbeen ber fran5öfifd)en Q^eüolution, mit

einer beftimmten Spi^e gegen bie "^Ingfi-- unb 93erlegen^eitSpolifif beS !önig=

liefen 5^abinettS, aber im gro|en Sug ber Überzeugung be!ämpft. €r nannte

eS im Suni 1809 — 5tt)ifc^en "i^lfpern unb ^[öagram — , alS fein ^obfeinb

9^apoleon il;m na^e tt)ie nie tt>ar, „einen 5^apitalfel)ler ber fd)redli(^ften ^rt",

ba§ niemanb gegen bie üergiftenbe 9J^ac^t ber napoleonifd)en 93ulletinS unb

^rtüel auftrete, unb lie§ in einem 'Srief bem leitenben 9}^inifter inS O^r

24



@cn^» €in curo^jöifc^cr ©taatömann beuffc^er S'latiott

fagen, ba% er eine 9\ei(;e '^vtiUl bereit i)ah^, „ftarf, bitter utib bei§enb, tt)ic

fie fein muffen, tt)enn man mit fo(d)en Schürfen ^anbgemein mirb". 3n
itarlöbab (1819), t>a^ ibn „bieömat brücft, ertt)ürgt, oernic^tet", i)at er

mit 9}Zetfernid)^ (^igenfinn unb ©nbilbung gerungen: „in unferen f)iefigett

Q3crbanblungen bin iö) blo§ einoerftanben mit bem 3tt)ec!; in '2lnfe|)ung ber

93Zittel faft immer in Oppofition". 3m ^egember 1830 fc^rieb fein junger

^reunb '^rotefct) inö ^agebuc^, t>a^ @en^ ben unoertitgbaren ^abn im

Äerjen 9!}Zetterni(f)g , t>a% alle 9'^eoolutionen t)a^ ^evl gebeimer ©efeU=

fc^affen feien, bie „ilrlüge" nenne; SO^etfernic^ aber er5äf)lte unb fd)rieb

oor unb nad) @en^' ^ob üon feinen 3it)iften mit bem treueften feiner

9DZitarbeiter. QBeit @en^ bem dürften nid)t me^r folgen konnte unb

rooHte, mag 9}Zetternicb 9Rec^t be|)alten, ba^ @en^ i^m gule^t nur nocb

„itluforifd)e ©ienfte" geleiftet i)ahi. @en$ ift aud) unter 9}Zetternid)ö 9^egime

ber ^ublijift feiner ^rinjipien t)on 1793 gemefen: '^ntireüolutionär ber @e=

finnung, aber nid)t 9Reaftionär beö ©eifteö. (Sr i)at bie Seit ber enffte|)enben

fünften ®xo%mad}t, n?ie 9'JapoIeon bie treffe taufte, al§ (Srfter üon ben

'Beften oerftanben unb genügt, menn er fie aud) nur atö bie (frfrf)einung,

nid)t alö ba^ 'Jßefen ber Öffentli(^!eit angefe^en i)at 3n feinem €ffa^ über

bie ^re^frei^eit betonte er: „<S)ie ^irfungen einer Schrift finb, fo fe^r

menfd)licbe (Srjeugniffe unb ^aten e^ nur fein fönnen, an ben llnterfd)ieb

ber £o!alitäten unb ber Seiten unb an ben '^öecbfet ber Q3er^ä(tniffe gefnüpft."

(Sr fannte tt?ie faum ein Stt>eiter t)k 955irfungen beö gebrudten 'Söorteö auf

fi(^ unb anbere. €r i)at fx<i) mit bei^enber G^ärfe gegen SD^aul!örbe auö'

gefprocben, tt)ünfd)te bem ©rafen Seblni^!^, oberften Senfor in 'Sßien, bem
„Staub an ben Gopten 9JJettermd)ö", oft genug, ha^ er „fi(^ ben ioalö

brechen möge" unb fa^ in ber Senfur fo §iem(id) bie unt)oü!ommenfte alter

©nricbtungen. ^ber @en§ ^at oom politifd)cn ^ublijiften — nur biefen

^at er im *^uge — ta^ Q3erantn)ortungögefü^l für bie 'JBirfung »erlangt

unb einer Sonberanfic^t über beren 9}Za^ unb Siel bie <5)ulbung öerfagt. So
f)at er 1801 bie (fytreme beö politifd)en 9?aifonnement^ in ber (Btaat^tmift

unb in ber ^ubli^iftif, tt)ie fie üor bie Öffentli(^!eit gu treten pflegen, fritifiert:

„®aö eine ift bie 9}Zeinung, t>a^ bie 9^ealoerbältniffe in ber "^oliti! alleö,

ha§ anbre, ba^ fie ni(^tö ober nid^t »iel beffer alö nicfyt^ finb. 9DZit jenem

i)at alle politifd)e 5^unff, mit biefem alle politifd)e QBiffenfc^aft ein

Snbe." Stn^aö fpäter fcbrieb er an 3o|)anneö t>on 9?Züller: „Stt)ei ^rin^ipien

fonftituieren bie moralifd)e unb bie intelligible ^dt; ha^ eine ift ta^ beö

immertt)ä^renben '5ortfd)ritteö, ta^ anbere i)a§ ber nottt)enbigen 93efd)ränfung

be^ ^ortfc^ritteg." 9^ad) beiben ^ringipien, unb na(^ jenem 9\aifonnement,

ba^ bie ©erabe in ber "^oliti! bilbet, ^at er ge^anbelt — alö Staatsmann
unb noc^ mel)r aH ^ubli^ift.

9^apoleon ^atfe burd^ feinen 9??oniteur ha§ 9D^unbgere(^tmad)en h\§ jum
9Zid^tme^rtt)iberfpred)en!önnen, bie Überrumplung burd) bie plö^li(^e SÖZit=
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teilung t>on ^atfac^en, in ba^ Seitungöwefen eingefüf)rt. ®en neuen ^rau(^

übernahm ber feif 9}Zärs 1810 erfc^ienene „Öfterretc^tfc^e 95eobac^fer", ben

•Jricbri«^ 6d^legel einige 9}^onate rebigierte. ®a^ £eibjournaI ber 6taaf^=

!anj(ei leitete bann ununterbrod)en biö 1848 ber ehemalige '3}^etternicl^fc^c

^rioatfefretär ^itat. hinter beffen gut gefc^uttem Organ aber Hang eine

anbere Stimme, jebem unöerfennbar, ber fie einmal gebort t)attz. @en^ frf)rieb

bie für notmenbig era(^teten 9^egierungöer!Iärungen in feinen ungejeic^neten

^uffä^en auö ; ebenfo entfernt üon ber tt)ütenben S^Iag!raft ber napoleonifcben

Bulletins tt)ie üon bem biebermännifcben Unterricht ber englif(^en 93tättcr.

®enn gteic^oiel, ob eö ba^ (Srgebniö ftunbenlanger '^Beratung ober bie ^enntnig

gegentt)ärtiger unb künftiger 93orgänge wav — alö blo^e 9!Reinung erfc^ien

eö, bie man lefen ober öermanbeln konnte. ®ie 9^a(^brü(flid)feit einer offi=

jieüen Überfc^rift erfc^ien um deinen @rab ftär!er alö bie einer potitifd^--

t^eoretifc^en 'tHb^anblung. Stn>aö bebeutete eö aber, ttjenn ba^ 93Iatt ber

gemäßigten Oppofition, bie „"^tlgemeine Seitung" in "^lugöburg, gumeilen im

Original ober 9^ad)bru(f *JIrti!et üon @en^ einer breiteren 'SO^enge jugänglid^

machen konnte, "t^luö jenen £efern unb ioörern 50g gegen ba§ 6pftem

9)^etternic^ bie S[Raffe ber ©egner ^eran unb wavf fic^ bann, tt)eil fie nic^t

alle ^urjeln unb ^äben bloßlegen tonnte, aU flatfct)enbe 'SJoge auf feinen

^ublijiften @en^.

Sr ließ bie Gaffer biö 5U ^öd)ft aufrauf(^en. 0ie fteinen ^iberfad^er,

gcfä^rlic^ nur ber 3a^l nac^, überließ er i|)rer 93eftimmung alö Q3oH^=

öerfammlung — „ein paar 3nbit)ibuen fd^reien fiel) beifer". ®ie Wenigen

aber^ bie beißen !onnten, o^ne biffig ju !läffen, na^m er felbft V)or unb ging

ungebedt in feinen f(^tt)erften 5^ampf. Äier ffieß er nicbt allein auf bie i[)er=

achtete 93ranbung ber öffentlicl)en 9!)^einung; 93erfd)ütteteö quott ibm in ber

Geelc empor unb abelte feine (Entgegnung. 3|>m tt>av ber Sornfc^rei ber

9}iännerrei^e oon ©örreö biö 5U ^riebridb £ubtt)ig Cinbner nic^t fremb —
fo öon tt)eit n?eg er aud^ ^erfam. 3n biefen "Jlngriffen unb '2lnttt)orten ift

cttt)aö gemcinfam. ©ie 6cbriftfteller, bie ^olitifer unb bie ®elel)rten ®eutf(^=

lanb^ fc^lugen fid^ mit bem Sinnigen, ber im legten nic^tö anbereö meinte alö

fie. ®ie Unruhe ber Äer§en, §urü(fgeblieben »on jenem ^Zational^aß gegen

ben 93ergeffenen auf St. Helena unb xüärvävt^ gett)anbt in einem ^raum »on

6(^tt)ar5 unb 9^ot unb ©olb, »errettete fidi) mit ber Se^nfu^t ber ©eifter

nad) einer 3u!unft, bie allein t)on Q3olfeö ©naben Urfprung unb 9Cßei^e ^aben

unb empfangen follte. ©en^ aber fannte fie fo gut — auö feiner eigenen

Sugenb —, unb bei i^m löfte bie neue 9)lifd)ung ben alten ©rang tt)ieber

auö, „fid) unter bie ^^äber beö Q3erbängniffeg ju werfen", (fr

ftü^te ben 9xa^men, xvu er früher ba^ ^ilb gefcbü^t f)atu. ©r füblte im

eigenen £ager ben ©roll gegen bk 'Jrei^eit feiner überlegenen, aber überlebten

i^ultur unb braußen ben Äaß ber Slommenben gegen bie Seit, ber er enttaudbt

tDar. liberall uereinfamte er — bk ©ämonie feinet ^efen^, mächtig in
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@en^» (Ein curot)äifc^cr Staatsmann bcutfc^cr ^^lation

i^rcn ariffofratifd^en 3nfftn!ten unb unerbittlich in i^ren gebänbigten '5:ricben,

5crfprang. ^r festen tiem bürgerlichen Sinn ber So^r^ebttte nad) ibm unb

fpäter nod) bem grenjenloi^ geleiteten ®enfen beö neuen 3al)rbunbertg oer=

geffen. @en^ ober fte^t tt>ieber nabe — ein Clement ber (Sreigniffe in feinen

Schriften unb eine ^ülle ^errfdbenben unb leibenben SO^enfc^entumS in feinen

93riefen.

II.

3m ^pxH 1783 fcbi(fte ber @eneratbire!tor ber königlichen 9}Zünäe in

93erlin, 3obann @en^, an ben Äerrn ^rofeffor 5^ant gu ^önig^berg einen

93rief, barin er alö beforgter 93ater feinen Sobn <5riebrid), geboren in ^re^lau

am 8. September 1764 — @en^ gab fpäter|)in ben 2. 9}iai 1769 als feinen

©eburtStag an —, bem '^Oßo^lw ollen beS ©ele^rten empfahl unb bie Hoffnung

auSfprad), ba^ bie „'iHtabemie" einen guten Stubenten unb ta^ ßeben nac^b«^

einen tugenblic^en SDZenfcben er|)alten njerbe. ®er reinlichen unb ruhigen

•iHtmofpljäre beS 93ater|)aufeS machte "Jriebricl) aucb Porläufig S^re. 93etreut

»on gu Äaufe, im Umgang mit angefef)enen Familien Pon 93eamten unb

^aufleuten, fa^ er alS braper ibörer gu "tyn^en 5?antS, nur in ben "^ugen

t)(i^ fc^nelle *2lufleud)ten auS bem 5;emperament feiner 9}Jutter, ©emoifelle

^nciÜon Pon ber franjöfifdben i^olonie. ©ne anbere ©eifteSftü^e tt>urbe \i)m

ein älterer ^reunb, ber ^rofeffor ber ^^ilofopbie ©arpe in Q3reSlau, zin

fanfter ©egner feines ßebrerS. G^riftian ©arPe, ber in einem ftillen ^ripat=

üerbältniS gur ftillften aller ^iffenfcbaften ftel)enbe ^vanU, unb ber lebenS=

brängenbe @en^ fanben fldb in einer libergangSerfa|)rung : bk 9^ePolution

ftanb i^nen gur !ritifcben Unterfuc^ung eben bereit. ©arPe, ber ficb nie an

3been perftiegen \)atU, bie auf i^n einbrangen, fe^tc fiel) mit x\)v in ber etxva^

pi)\i\ftx'6\en ^eife eineS gealterten Seitgenoffen ber 91ufflärung auSeinanber.

(fr fa^ bie llrfadben, aber Pon ben ^irfungen !e^rte er ficb ah; ibre nur

gerftörenbe 9Zatur, bie ,M^ SDZöglid^e Pon bem d^imärifc^en" nicbt trennen

^ann, füf)rte ibn gu bem ©ebilbe ber S^rei^eit unb Orbnung, baß er mit

@en$ im britifd)en <Ztaat erblidte. .öier nun tt>arb i^m fein Schüler gum
'SD'^eifter, unb meit er baß begriff, beließ er i|)n fi(^ felbft.

©ie 93riefe an ©arpe beginnen 1783 unb enben 1798. 3n biefer Seit

ging ©en^ feinen ^eg gur '^olitif, ber i^n meit ab Pon ^ant unb feinen

"^In^ängern fü|)ren foUte. 9}^it ©arPe biSfutierte er noc^ feine frifcf) Pon

^ant begogenen ©ebanfen. 9DZit i^nen fonnte er bie ^b^orien beS 9^afur=

red)tS Pereinigen — gang 5^inb ber CieblingSp^rafen beS Porrepolutionären

3abrge^ntS. £ange i)at er Pon ber i^antfcben ^ilofopb^e als feiner „alten

Pflegemutter" nicbt gefprocben. Sein politifc^er 9'^erp n^urbe Pon i^antS

unb feiner Sd)ule pompöfer ©iateftif Pom emigen <5rieben empfinblicb berübrt,

nadbbem er am 3a^r^unbertenbe feinen erften 93lid in baS ©etriebe einer
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Staat^regierung getan, ein 93Iicf, ber nur ju fd^arf für tai Unheil tt>arb, baö

f\6) gegen einen 5^önig 5ufammenjie^en mu§te, bem „ber 5^rieg unter allen

llmftänben ein llbel mar". @en§ geno^ no(^ oon fielen ^^ilofopi)ien. €r
^at baö ganje ^^i(ofop&engefc^Ied)t feiner Seit ^erauffommen fe^en. 3n ber

großen €infeitig!eit beö geborenen Staatömanneö ftanb t^m bann ^(ato am
näc^ffen, ber i^m „ber größte unb unerreict)te ^^eoretifer ber ^olitif tt)ar.

5?ant aber blieb i^m ein immertt)ä^renber Smang ^ur ^efc^äftigung ; im

iHlter nod) fo ftar!, t>ci^ er gegen "^Ibam 9D?üüer einmal auöbrac^, ber fönne

feinem @ott banfen, nie mit biefer '^^ilofopl)ie begannt gewefen gu fein.
—

©aröe befa^ ein @lü(f, t>a^ bem eblen Äerjen biefe^ 9(JZanneö mobltat: er

ifjatte hm jungen ®en^ in feiner ^eftigften (fntmirflung , in feinem rücf^alt--

imb rücfftc^tölofen 93ertrauen. „3cl> fi^e manchmal — 6ie fennen meine un=

rul;ige £eb^aftig!eit in biefem ^un!t — unb ftampfe mit meinen ^ü§en, tt)enn

id) bebenfe, tt)ie mid^, ber i(^ bod^ gu fo mannigfad^em @enu§ au^gerüftct

bin, bie Sinförmigfeit meineö (Sc^icffalö nie au^ bem engen Greife einer ge=

fc^äftölofen @efcf)äftig!eit, unb mie \<i} bie ^elt, in ber fo oiel §u fe^en ift,

nur burd) ein ©ac^fenfter anfe^en barf." Sin folc^e^ ^efenntni^ tvax me^r

für bie 93eftimmung feinet Ceben^ aU für feine 3ugenb t>a; t)on noc^ ^ö^erem

^ert ift bei @en^, ber am (Srbe einer nerüöfen 9^atur gu tragen i)atU, fein

6elbfturteil : „Sd) fenne überhaupt nur ein Übel in ber ^elt, aber eö ift

gräpic^ genug, eö ift bie "^^Ingfi ©ieö ift bie tt)al)re Peinigerin meinet

Cebenö. 6obalb ttxva§ Unangenehme^ entfc^ieben ift, finbe ic^ mic^ mit einer

£eid)tig!eit l)inein, bie in (frftaunen fe^t." —
®er jeitgemä^ fentimentale 6tubent ^ielt f\6) eine Seetenfreunbin in einer

jungen unbefriebigten ^rau unb fci)enfte i^r in 93riefen bie Srftlinge feinet

Stit^. 6ie tt)ar fanft, biefe <5rau Stifabet^ beö 9\egierungörateö ©raun;

fte \)at fic^ mit einer fc^leic^enben (frotif, glei(^ ber d^arlotte üon Steint, unb

tt)ie biefe einer „einfad)en" 5[RanneöinteÜigen5 ange^örenb unb me^rfa(jt)c

'^OZutter, ben jungen ©en^ lange gefpart. Sie tt)ar eingeweiht in bie tttüai

fpröbe 93e5ie^ung ibreö '^rcunbeö äu i^rer 93afe d'öleftine Sd^mind unb i)at

t)ieUei(f)t bieö gnabenlofe Q3er|)ä(tniö 5U il)rem 9'Ju^en gepflegt. ®enn obtt>o^l

t>a^ üertt)ö^nte ^ürgermäbc^en f\<i) t)on ibm abtt)anbte, ging ©cn^ an €lifa=

hctf)^ Äanb nod), biö er, in 93erlin S^ammerreferenbar unb ange|)enber 6d)rift--

fteller, fooiel ^u treiben ^atU, ha^ aud) ber 9?eft erfaltete, ^xau Slifabet^

aber l)inberte it)re S^eerfa^rung nic^t, nad) ber 6d^eibung einen alten 9^ii:)alen

i^reö oerftummten ^nbeterö ju l)eiraten. ®iefe €^c fe^te ftd) al^ C^riömuö

nic^t nur in bm Sonetten beö ©atten fort. Später a^mte (flifabet^ i^re

Seitgenoffmnen nad) xmb ma(f)te auö il;rer ^pifobc mit einem '33erül)mten

Literatur. ®ag empfinbfam fofette ©e|)eimniö il)reö 93u(^eö tt>ar mertloö;

bie Q3riefe t)on ©en^ an fie geigen i^n nur alö "^^Inbeter, ber bie £inie, auf

bie ^rau ^lifabetl) fid) fo £>iel pgute tat, !aum überfc^ritten ^aben !ann.

Q3iel beffer gelang eö il;rem jmeiten ^D^ann, bem ©e|)eimrat üon Stägemann,
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@en^, ©in curo^)äifc^cr ©taat^mann beutfc^er S'Zatiott

alö (3atti unb ^reu^c in @en^ einen ^tviefac^ '^Ibtrünnisen ^injuffeilen ; per--

fönli(^ prallte aud) bieg an bem 93ergnügen ah, mit bem ber @en^ beö 'SBiener

i^ongreffeö ben im ©efolge <5nebric^ QBil^elm^ beö ©ritten gekommenen Stäge--

mann tt>irffam geärgert i^at. — 3u (£nbe beö ßebenö 5tt)ar tt>ollte fein <5reunb

^rofefc^ an ©en^ bemerkt ^aben, ,M^ i^m ^lifabett) nod) in ber 6eele fei".

—

(^r oerbeiratete flc!^ ztroa^ fpäter unb unterf(^ieb fic^ t)on anberen (Sbcmännern

unb Staatsbeamten feineö ^Iterö nur burc^ einen bartnä(figen unb auöbeutenben

93erfebr mit oorne^men 9^ad)tfc^tt)ärmern unb 93üct)erlieb^abern t>on ber

"i^lrt feineö 5?ollegen TOl^elm t)on Äumbolbt unb beS Sc^n)eben ©uftao öon

93rin(fmann.

Äumbolbt unb @cn^ finb fic^ immer n?ieber, fo gern fie fid) arnS) au§'

weiciben tt)ollten, auf i^rem ^ege begegnet. Äumbolbt fc^ä^te @en^ ju t)er=

fd)iebenen Seiten oerfc^ieben ein; einen OSorjug x>ov anberen 9[)Zenf(^en l)at

er il)m eingeräumt, ben, ha^ @en^ xi)n gefeffelt bobe bis jum 6cf)lu^. ©aS
^at Ä)umbolbt nur einmal üon einem Seitgenoffen gefagt; er, ber fo oft mit

3ronic töten !onnfe, gewann eS über fidb, ben „93'^anget an ©rajie", ben er an=

fangS bei @en^ beilegte, im ®enu^ ber anberen &ahzn gu überminben. ©nen
•SO^onat tt)eiter befanb er ficb fc^on fo mit @en$, iia^ er an feine 93raut

(Caroline t)on '5)a(^eröben am 23. <5ebruar 1791 fd)reiben fonnte : „(Er ift nic^t

gefcibtnßibig genug, um auS bem 'SBege ju räumen, tt)aS ben einen ober ben

anberen bei x^m abfto^en könnte, aber mer i^n gang fie^t, mu^ i^n lieben,

©enn nic^t leicht fanb ic^ in einem 9}Zann eine folc^e ^ärme beS (^i)avattzx^,

eine folc^e "iHufopferung für ha^, n?aS i^n einmal anjie^t, eine fo gro^e "^Im

fprud)Slofig!eit bei oft anfcl)einenb entft^iebenem ^on unb bann einen fo großen

©e^alt intelle!fueller ^raft." <S)aS unbeftec^lic^e "i^luge ÄumbolbtS fa^ immer

bie llmriffe, bie ^laftif ber ©eftalt; i^m konnte @en$ nic^t entftellt tt)erben.

<5ür @en^ aber wav Äumbolbt in 93erlin als Srgänpng unb als ©egenfa^

nötig. ®er felbftgewiffe junge "t^lriftofrat fteigerte feine angeborene ©ier nac^

93erfeinerung ber ^orm: t)a§ ^ett)u^tn?erben feiner Talente, bie (fr§ie^ung

jur 6ic^er|)eit öerbanfte @en$ bem Umgang mit Äumbolbt. Äingeriffen fc^rieb

er im ©ejember 1790 feinem ©arüe: „^r ift befonberS ein furchtbarer 0ia=

leftifer: ni(^tS ift fd)öner, aber auc^ bele^renber, aiS einen langen 6treit mit

i^m auSäul;alten. Sd) nenne i^n gett)ö^nlic^ ben "Sße^ftein beS 93erftanbeS.

'^Benn ic^ eine 9}Zaterie fo burc^bac^t ^abt, ta^ id) glaube, nun könnte midb

tt)o^l !ein €intt)urf me^r erfc^üttern, fo erftaune ic^ äutt)eilen über feine i^unft,

€intt)ürfe gleic^fam ju erfc^affen." (5S tarn fo tt)eit, t>a^ er Äumbolbt gar

ni(^t mel)r miffen fonnte, ha^ beibe ba^ ©efpräc^ p gtt)eien in ber 9^acf)t

führten, „bis unS ber belle S[)^orgen überrafd)te". 3^ren "^reunb "^Incillon,

ber juerft mitbiSputieren burfte, Ratten fie allmä^licb auSgefcbaltet. '211S Äum=
bolbt 1797 feine erfte lange "^luSlaubSreife antrat, flagte @en$ feinem "Sreunb

93rindmann feine „unbefc^reiblid)e Öbe" unb fpi^te feinen 3ammer noc^ auf

baS "inperQU ju: „^enn eS feinen Äumbolbt gäbe, mü^te man, tt)ie 93oltaire
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t>on einem gett)ifren, namen^ @ott fogt, einen erfinben." 3n 9^om ffarb Äum=
boIDf auf tiefer 9^eife ber 6o^n, ber „Gonncnfnabe"; ©cn^ erfuhr eö baib

banad). „93orgeffern ^abe xd) einen 93rief öon ibumbolbt über ben ^ob feinet

6obneö erbalten, einen 93rief, ber mein ©emüt biö in feine innerffen Riefen

bett>egt i)at 60 über ben ^ob 5U fpred^en, iff nur einem gefpenfterartigen

9}Zenfcben, tt)ie Ä., gegeben; id) glaube, er war fc^on einmal tot, ober ift eg

je^t unb rebet t)on jenfeitö b^^über. 9^einl Ä. mu§ geebrt unb gepflegt

tüerben: benn »erlören tt)ir biefen, n?o fänben mx einen §tr>eiten SDZenfc^en

tt)ieberl"

©ie 9f^amen Pon @en^ unb Äumbolbt umfaffen ba^ 9?eic^fte, tt>a§ 95erlin

unter "Jriebridjö beö ©ro^en 9^a(i)folger an eingeborenem ©eift unb 3ugenb

befa§. ®ie ^reunbe @en^ unb Äumbolbt b^^e« fi<^ gegenfeitig erlogen: ber

eine ^at ben 'Slbeligen »on ©eburt, bem ber Qtaat bie böcbften *2lufgaben

bereit bitten ifonnte, erft ba^u »ermocbt, fi(^ für fol(^en ©ienft gu intereffieren

;

©en^ tt>ar eö unjttjeifelbaft, burcb ben Äumbolbt bem politifcben ©emefe
einen ©efcbmacf abgewann, ber aUerbing^ nie mebr alö ein geiftreicber unb

jerftreuter ©ef(^macf gett>efen ift. ©er anbere jebod) f(^liff ben funfelnbcn

©eift beö bürgerlich ©cborenen, ber fd)on i)^ft\Q an ber ^efCel eine^ *i2lmteö

jerrte, ha^ ftaffelweife ju einer 6pi$e fübren (onnte, für ben ^eruf jurecbt,

barauf ibm ber ©eniuö feineö ßebenö ein 'ilnrecbt inö 'Slut gegeben b^tte.

93eibc fübrte t>a§ ©efcbicf bann in bie 'Sßelt ber großen ^olitif b^n^i"^-

'JBäbrenb ber (Erregungen unb 93egegnungen in ^ien aber formte ©en§ im

9}Zärs 1814 fein 6cbtu§urteil über feinen ^reunb unb ^iberfa(^er (an ben

(Smpfänger feiner 93eri(^te in bie 'Söalacbei, ben <5ütften (Earabja): „93aron

Äumbolbt, but^b feinen ©eift unb feine ^enntniffe einer ber b^roorragenbften

SDZänner unferer Seit, t)on faltem, leibenfcbaftölofem Cb^ralEter, unfäbig ber

£iebe unb beö Äaffe^, habei mit ber ^elt unb bem SÜRenfcbengefcblecbt fein

6piel treibenb." "iHuf 3fabepö 93ilb Dom 93)iener i^ongre^ erfcbeinen aud) ©cn^

unb Äumbolbt. 95eibe an 6elbftfidberbeit baö Äöcbfte, iia§ fi(^ beuten lä^t.

93eiben eignet aucb biefelbe, Pon "^eierlicbfeit mie 9^acbläffigteit gleicb entfernte

Haltung. ®ic 9^atur \)atU bei ibnen f(^on fonberlicbe Umriffe geformt; bie

liberlegenbeit ber böcbften 93ilbung »oUenbete ibren '^luöbrucf. 9Zocb einmal

vereinigte auf einem 9?epräfentationögemälbe 9\anQ unb 5?önnen bie 3ugenb=

freunbe ^u einer Srfcbeinung Pon einbeitlicber unb ficb abbebenber *Sebeutung.

93iellei(^t i)at fid) ©en^ audb in biefen ^agen überall mebr ausgegeben, Äum=
bolbt ficb mebr gefammelt; ber 3ug Q3erad)tung im Scbtoeigen eineö bä^licb^n

unb tlugen SO^unbeS prägte fid), wie bei ben ^orträtbüften beö 9}Zittelalterö,

aud) bei ibnen an^. ^k äu^erffe ©egnerfd)aft fonnte t)a^ Seicben gleicher

•iHrt nicbt »ermifcben. ®ie rotiercnbe 5l^raft ibreö ^efenö, mit ber eben ein

Staatsmann ben anbern be!ämpft b<^tU — wie warb fie wenig ficbtbar allen

93ena(^barten, bod) wie febr mengte fi(^ aucb i)kv in beiben ta^ ©öttlicbc

mit bem ^[Renfcblicben unb ^reatürlicben. €ö ift wunberlid) liebenSwürbig
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©en$, ein curo))äifc^cr ©taatötnann bcutfc^cr 9'iaeion

«nb wa^v sugleic^, trenn Äumbolbf, nac^bem er 3fabc^ bie 6i^ung öermeigert

f)att^, oom i?ongre§bi(b fagfe: „(gr ^at ftc^ gerächt, ^v \)at mic^ ä^nlic^

gemarf)t." 93ieüeic^t i)at er eö für @en^ mifgefagt. 0en tt>e^mütigen 9\ei5

fo{d)cr ^Betrachtung üerfpürten fic erft n)ieber, atö eö für fie fpät gett)orben

mar. 3m ^Iter nä|)erten fie fic^ einanber wieber, alö bie politifc^en 6c^neiben,

bie fie gefd)Iiffen unb baran fte fic^ »erlebt Ratten, ftumpfer tt)urben. Äum-
bolbt f)atU bk ©Ute feineö 6c{)i(ffa(ö oerfagt, fid) gans ber 'SBelt üerfc^reiben

SU muffen, in ber fic sufammen geftanben. €r fa§ alö '^riöafmann in ^egel,

^am bie Statue ber 93enuö feinem 93ette gegenüberfte^en unb toax ben @e=
fc^äften unb ben grauen (bem „6al5 ber (Srbc", ta^ bie ©efc^äfte gettjürjt

batte, tt)ie er fagte), reueloö entglitten. @en$ mu^te fid) nocb mit if)nen

fcblagen unb »ertragen. 3ebeö 3abr empfaf)l er bem Äumbolbtfcben ^aare
bie ^ei§en Quellen be^ ©affeiner 93abeö; bort traf man ftc^ bann, gid)tifc^

unb gealtert, aber ffetö in ber lebhaften ÄiJflic^feit, tt)elc^e biefe 9[)Zenfct)en

burd) alle Stüifd^enfälle ^inburc^ ooreinanber fid)er gemad)t i)at.

©uffaü t). ^rindmann, ber ^ertnbutifd) erlogene Sc^tt>ebe unb fpätere

©efanbte feinet iöofeö in 93erlin, ^ariö unb Bonbon, tvav für @en^ tai

Ol)r, ba§ \i)n aufnabm. "^In \i)n liefen fid) alle 3ntereffen l)inreben; oon
xf)m tt)urbe immer oerbinblic^ unb oft begeiftert angehört, n>a^ ju berichten

n>ar. ®er 'Bericht tüax in biefer ^reunbfd)aft Äauptfac^e; er blieb aud),

alö M Srlebni^ ber 93egegnung fc^on längft üerblo^t wav. 93rindmann,
ber liberlebenbe oon beiben, ffarb auf feinem @ute bei 6tod^olm al^ Sammler
öon ^üc^ern, Briefen unb 93erü^mtbeiten, tt)ie er eö üon je gemefen tt>ar,

entgegenfommenb biö anö €nbe. €r i)at brei 5?i5nigen Scl)tt)eben^, einem

ern^orbeten, einem abgefegten unb einem auölänbifc^en, ben legten ^afa unb
bem erffen ^ernabotte, gebient, nü^lic^ unb obne 93efd)tt)erben. ^llö Sc^ön=

geift, ^^ilofopl) unb ^olitifer mar er eine Schachfigur für bie @en^, Äum=
bolbt unb Scl)leiermacber geroefen. 3n ^rindmannö "^arafitenmert, ben i^m
©oet^e 5uer!annte, ftaf für ©en^ alleö ; er verbrauchte auc^ ^ier ben <5)ilettanten,

ber in feiner Seit für ©efc^äfte aller *2lrt noc^ üppig muc^ern konnte.

*^rin5 Couiö <5erbinanb fpotfete über 93rindmann, „er liebe ber 93riefe

wegen"; ©neifenau verurteilte il)n ai^ „wi^igen Sc^wä^er", "tZlmbt i^n gar

alö „!leine politifc^e Äoblfigur"; Äumbolbt fanb l)erauö, ha^ „ha^ meiftc

in i^m burc^ 5?unft unb ^lei^ beroorgebrac^t ift". €ö ging ibm aber mit

93rindmannö Ciebenöwürbigfeit im "xKeben unb im bereitwilligen Q3erleif)en

feiner 93ibliot^e!gfc^ä^e wie @en^: er fc^ä^te bei foöiel ßeicbtigfeit be^

£lmgangö jule^t aud) ba^ wat)r^aft Seltene an bem nie alternben Schweben
ri^tig ein — t)a§ nie ermübenbc 3ntereffe an ben <5reunben. ©en^ fc^üttete

über 93rindmann eine "JüUe von 93riefen an^; fte geben oon 1790 an, mit

einer ©en^fcben ©leicbgültig!eitöpaufe von 1811 bi^ 1818, burcb brei^ig 3a^re.

93rindmann gegenüber fpracb \id) ©en^ fo jiemlid) über alleö au^ — n\6)t

fo tief unb gel)eim wie an 'Slbam 9[Rütler, aber breiter im llmfreiö beö ßeben^.
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* *
*

93ei 93rm(fmann lie^ er fic^ fogar ge{)cn, xt>äi)vmt> er fonft fetten bie 3ntenjttät

feiner 93riefe burc^ ^raftffeUen üerbicEte. 3^m geftanb er über feine ^^e,

tva^ fie t)iellei(i)t fo frü^ jerbroc^en l)at, t>a% er unb feine *5rau „fc^Iec^ter=

bingö nie altein" tt)ären. ^r fragte fein titerarifc^eö Ceyifon, ba§ if)m immer

amüfant zitierte: „^er in ber 'Sßelt finbet benn folc^e Stellen au§er

95rinc!mann? ^o ift fie benn I)er, biefe gotbene?" dv fc^impfte auö

93erlin 1793 über ha^ „^unb^föttif(i)e £ebenl ilnb jule^t noc^ gar ju t>er--

mobernl" unb auö 933ien im 3uni 1803, nac^ einem politifc^ infizierten ^ieber=

anfalt, ben er nad)ber a(g „neroenreisenbe SlVanf^eit" lobte: „3^ b^ffe nur

bie Q3iebeit, '^a^i)^\t, bie Cuberei ber je^igen '3DZcnf(i)en." 93rincfmann (;ie(t

für ibn nocE) lange Seit bie 93erliner 93esiebungen aufredet; ©en^ fpenbete

ibm bafür gtänjenb ho^i)afU ^b^rafteriftifen ber Wiener @efeUf<^aft, an ber

er oft genug !ein guteö Äaar (ie^. ©ie politifcbe 9}Zaterie tritt in biefen

Q3riefen, gerabe in ben Sabren, in benen er am bäufigften fcbrieb, mand)mal

auffaüenb binter Literatur unb 5?Iatfcb gurücf. 6etbft 9}Zitteilungen über

feine arbeiten unb ^(äne oerfcbtt>inben raf(^ ttjieber i)inUv Suftanbö--

fd)ilberungen. Sprad) @en$ ft(^ aber einmal politifd) frei, fo i)afUUn feine

Urteile oft tt)ie 9Zägcl in bem Rapier. (?r ri^ grobe ober feine 9\änber;

boc^ in acbt nabm er ftcb bei '^Drincfmann nicbt. Oft blieb ein rafcbeö Urteil

bann lange Sabre fi^en. ®aö über ^DZetternic^ üom Februar 1805: „(fr ift

eine treffliebe "^orsellannatur, unb babei einer ber njoblorganifterteften ^öpfe,

bie idt) je fanb. <S)a§ er einft nod) an bie 6pi$e ber @ef(^äfte gu fteben

Jommt, 1)alU icb für gett>i^, fürchte aber, eö tt)irb su fpät fein," variierte

!aum in feiner langjäbrigen (frfabrung. '^Benn er einem guten politifd)en

©nfall 93rincfmannö einmal begegnete, manifeftierte er fidb fofort: „^lle

anberen Übel jinb entmeber b^^l^a^ ober verlieren ficb in ber allgemeinen

93ernid)tung ; aber bie 3bec, i>a% bie Canaillen recbt bebielten, ^at ettva^

Hnfterblicbeö an fid) unb tt>ürbe ben gequälten ©eift nod) über bie krümmer
ber gangen pb^fifd)en 9©elt ifinan^ »erfolgen. 3n biefer 3bee ift bie eigent--

licbe Quelle ber gangen antireüolutionären ^enbeng meineö £ebenö gu finben."

^ud) er i)Cit bnxd) ein "Fegefeuer ge^en muffen, ebe er fid) fanb.

®aö Sturmläuten unter ben "^öettern »on ^ran!reicb bröbnte 1790

berüber in i)a^ heilige 9^ömif^e 9?ei(^ bcutf(^er 9^ation. 3m Süben unb

am 9li)i\n i)\nQ man fid) mit in bie ©loden, im n)eimarif(i)en ©eutfdblönb

laufd)te man bem bumpfen Unfertön, unb im 9Zorben fpi^te — öier 3abre

nacb ber Sterbenacbt üon Sangfouci — bie berlinifd)e 3ntelligenj bie Obren,

ba% bie t>on bem SDZifcblingöoolf überm SO^eer erklärten 9}Zenf(^enredbte, gegen

bie t>a§ freie (Snglanb ibm »erfaufte beutfdbe '3D'Zenfd)entt)ürbe gefd)idt i)atU,

im feubalften Btaat beö i^ontinent^ auö ber ^bilofopbie einmal in ben "^11=

tag übertragen tt>urben.

®ie gro§e 9^et>olution tt)edte in ©en^ nur feinen fräftigften 3mpul^:

bie politifcbc Q^eageng. ©leid) Äumbolbt l)at er gu feiner ber beiben Parteien
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@ctt^* (gin curo|)äifc^cr 6taatömann beutfc^cr ^ilatiott

gehört, bie fld) im Q3aterlanb t>e§ 'Sßittenbergerö auf ben fremben 'iHnfto^

^in fofort befe^betcn. ®ie 9JiaJTe ber 9^etter, fid)tbar im Qtaat alö feine

Q3erteibi9ung , jerrieb fic^ an ber ungefc^utten @(ut ber republüanifc^cn

*21rmeen, jerfc^eüte üor 9^apoIeon unb fammelte fic^ tt)ieber in ber 'Jreibeit

oon 1813. ®aö Ääuflein ber Äelfer, verteilt in ber unfic^tbaren Q3olf^=

cinbeit beö ©eifteö, leitete einen f(^tt>ad)en 5eil nacib bem 9^eulanb übern

9?b^^n '^^' fanbte einen ftar!en in feine Hoffnung üon ßeipjig unb ^aterloo

unb jjog mit bem eblen 9^eft feiner '^b^nföfien über Werfer unb 93arrifaben

tt?eg neben ben roirbelnben trommeln ber anberen nod) in t>a^ neue '5)eutf(^=

lanb ein.

^n^ bem prablenben ^apierbe!ret ber Declaration des droits de rhomme
t)om September 1791 brang t>a^ (Sreigniö au§ ben Si^ungöfäten , burcb

©reuet unb i^önigöblut, im ^^arfc^fc^ritt ber breifarbigen Sc^ärpenmänner

in bie QCßelt unb tt)urbe 9ZapoUon. ®ie Seit fucbte fic^ in bem Plebejer

9^ouffeau ibren Q3orIäufer, tt)äblte ben '^riftofraten 9}Zirabeau su ibrem

93erfünber unb entbüüte ficb tt>ilb unb nadt aud) ber €rtt)artung üon 'Jriebricb

@en$. 6ie ^atti ibn nicbt erzeugt, aber fte i)at fi^ ibn erlogen. 6ie machte

ibn frei, aber fie enffeffelte ibn nid)t. *^uö bem räfonierenben Süngling

bitbete fie ficb ben Sc^riftftelter , ber ibren ^©anbtungen Caut geben fonnte,

obne 5U f(^reien, ben 'Jöortmeifter, ber auf ibren Cinien fcbrieb, obne fxe ju

oerrücfen. Sie tegte ibm, ebe er, tt)ie taufenb anbere, feinen 93etracbtungen

über bie fran^öfifcbe 9?et)otution ^uöbrud geben fonnte ^), t>a^ ^ucb gteid)en

9^amenö öon bem britifcben '^Bbigfüb'^er Sbmunb 93urfe aufö ^utt. ^ic

Örbnung in ber 3bee unb bie Suoertäfftgfeit ber ©rünbe, bie britifd)c 93afiö

ber potitifcben Äanbtung, !amen an ©en^enö btanfeö ©ebirn, atö er ftci) an

ber rafenben ^ati)et\t ber franjöfifcben Umtt)ätäung eben ernüi^tert i)atU.

^) Sin fünfbänbigesi QBcrf über bie @cfd)id)fe ber 9\eoolution blieb ungebrudf, ha

er, „wo ootHommene 9^eutratifät nur einen Sc^af^topf sieren tönnfe", e§ oerfd)mäbte,

„"Segebcnbeiten, bie großenteils im 9?äfonnement empfangen unb geboren finb, bie man
auS 9?äfonnementS bctüorfud)en muß, bie ficb immer um 9\äfonnement0 bre^en, o^ne

alles 9?äfonnemenf barsuftetlen".

(^ortfc^ung folgt.)

3 Seutfc^e 9?unl>f*au. XLIV, 10. 33



2lu^ ben Magert be^ ©ro^l^erjogö ^atl
t)on 93aben (1811 bi^ 1818).

3um ^unbertjä^rigen ©ebenftag ber Q3erfaffung.

93on

©eorg Sumbült

(Sine bcr größten t)oIitifc^en ^rifen, welche ber europäifd)e 5^ontincnt

t)or ber gegentDärfigen burc^mac^te , iff bie ber fran5öfifd)en 9^et>olutton unb

ber 9^eüoIutiong!riege. 6ie führte ben Untergang beö alten beutfc^en 9^eic^eg

t)erbei unb fc^uf auö ben Krümmern bie ftaatlid)en ©ebitbe, tt>ie fie, t)on ben

93eränberungen im Sa^re 1866 abgefe^en, noc^ je^t auf bem 93oben beö

S>eutfc^en 9?eic^e^ befte^en. ©te territoriellen Q3erfc^iebungen burd) bie Säfu=

larifation ber 93iötümer unb "iHbteien, bie 93Zebiatifierung ber feineren '5ürften=

tümer unb 9^eic^öftäbte unb 'Aufteilung ber ritterfc^aftlici^en 93efi^ungen

Ratten ^um größten ^ei( im 3a^re 1806 i^ren '5nbfd)iu§ gefunben; biefe^

3a^r ift auc^ baö ©eburtöja^r beö @ro§|)eräogtumö 93aben.

<S)em erffen @ro§f)er5og ^art ^riebric^ ermucf)^ bk nic^t geringe *2Iuf--

gabe, auö ben oerfc^iebenen bunt gufammengemürfetten 93eftanbtei(en beö

jungen <Btaate§ ein ein^eitUt^eö ©anjeö ^u machen. 6(^arfe ©egenfä^e, bie

itmd) bie 93erfc!^ieben{)eit nac^ Stammeöart unb 5lonfeffion ber neuen Unter=

tancn gegeben n?aren, galt eö mäl;lic^ ju übern?inben, a(t|)ergebrad)fe @e=
tt)o^n^eiten unb Sitten fc^onenb ^u be|)anbe(n. S>enn nid)t in gett)alttätiger

unb ftürmifc^er ^eife foUte eine engere QSerbinbung ber neu ern^orbenen ®e--

biete mit ben babifd)en Stammlanben {)erbeigefü|)rt tt)erben, fonbern ^ar(

^riebric^ tt)ünfc^te biefe burd) ben ©eift ber 9}ZiIbe, 5^lug^eit unb 9D^ä§igung

auc^ innerlid) feinem Äaufe unb feiner 93ertt)attung ju gett)innen. ©anj
tt)efentlid) trug ^ierju eine ©ro^tat feiner 9?egierung bei, nämlic^ t>k Sd)affunö

cinc^ einheitlichen bürgerlichen ©efe$bucl)eö burc^ bie Sinfüt)rung beö fran--

göftfc^en 3it>i(rec^tö. ^m 1. Sanuar 1810 trat t>a§ neue 9?ec^t in ^raft.

®aö ©efe^gebungöttjer! tt)ar jeboci) — unb ba^ ift ha^ 93erbienft beö 6taatö=

rateö QSrauer — nic^t eine rein äu^erlicbe Übertragung unb Übernahme beö

franjöfifc^en 9?ec^t^, fonbern eine 93earbeitung unter forgfä(tiger '^Inpaffung

an ^eimifc^e 93erl)ättniffe. 6ct)nett lebte fic^ ba^er t>a^ neue 9^ec^t in t>a^
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<auö ben ^agcn bcö ©ro^fjcrjogö ^axi üon «Saben (1811 t>i^ 1818)

93oI(öempftnben ein unb würbe i)'Kx, tt)ie aud) ber Code Napoleon in ben

linför^einifc^cn teilen ©eutfc^lanbö, burd)aug beliebt. 0ag einheitliche 3iöil=

re^t ttjirfte san^^ n?efentlid) jur OSerfc^meljung ber einzelnen Canbeöteitc

mit. 60 tt)urbe ^arl <5riebric^ auc^ in tieferem Sinne ber Schöpfer beg

ledigen 93aben.

6eit bem 93eflinn beö Sa^reö 1810 nahmen bie Gräfte beö im stt)eiunb--

ad^tjiigften Ceben^ial)r fte^enben ©ro^^ersogö jufe^enbö ah, aber t)a§ £ebenö=

lid)t flacferte fort, big eö in ber ^ad)t 00m 10. auf ben 11. 3uni 1811 er-

lofd). 3n ber 9^egierung folgte, t>a S^axl ^riebric^ö ältefter Sobn 5?arl

£ubft)ig fd)on 1801 infolge eine^ llnglüdöfalleö geftorben tt)ar, beö le^teren

6ol)n ^arl, ©ema^l ber Stephanie 'Seaul)arnaiö, ber "i^lboptiDtoc^ter O'Zapo-

leonö. ©er neue 9^egent tt)ar §n?ar jung, aber fc^trad). (Sin ju frübgeitiger

Cebenögenu§ ^attt feinen o^nel)in nid)t fräftigen Körper an ber Srftarfung

bet)inbert. 0ie (Sb^ n^it ber ©ro^b^rgogin Stephanie tt>ar i^m aufgebrungen,

unb ba^u (am, ba^ ibm überall ber übermäcbtigc 953ille 9^apoleonö entgegen-

trat. *S)aö tt>ir!te läbmenb auf feine (Sntfc^lüffe unb ^atfraft ein.

„(Sine laftenbe llnfrucbtbarfeit tag auf biefer 9^atur, bie um fo trüber

mxtU, rocnn einmal bie lieben^tPürbigen 3üge ber Sä^ringer <5ointlie, natür-

liche "5reunblid)feit unb (Süte, flüchtig bei ibm burd)fc^immerten. (fr galt

allgemein alö flug, aber eö fehlte ibm bie "Jreubc an (Sntfcblu§ unb "^er-

antmortung, bie legten (Srunbeö ben Äerrfd)er auöma(^en." ^} 3n biefen

Sä^en fa§t ein jüngerer Äiftorifer feine (Il)<irci!ter5üge äufammen.

'^xo^ ber perfönlicben iln5ulänglid)teit biefeö Äerrfc^erö finb bocb Stt)ei

gewichtige Erfolge mit feiner Q^egierungöjeit oerfnüpft: t>a^ xoax einmal bag

iöinburcbfteuern beö 6taateifd)iffeg burcb bie politifc^e i^onftellation, bie fxd)

auö bem (fnbe beg 9li)^\nhünb^^ unb bem "^reibeitstampf beö beutfcben

^olfeö ergab, unb bann bie '53ett)ibmung beg babifc^en Staate^ mit einer

Q3erfaffung, beren bunbertjäbrigeö ^efteben wir in biefem Sabre feiern !önnen.

3n ^arlörube mübten ficb bie Staatsmänner um fragen ber neuen 93e=

börben-- unb QSermaltungöorganifation, wäbrenbbeö ba^ öffentlicbe '^ugenmer!

oorwiegenb burcb ben 9^apoteonifcben ^elbjug gegen 'iRu^lanb in '^Infprucb

genommen war. "^In biefem ^elbjug nabmen bie babifcben Gruppen in 6tär!e

»on runb 6800 '^ann teil; jie mußten aH Streitkräfte beg 9^betnbunbeg

•J^apoleon (Sefolgfcbaft leiften. 3u ibrem "Rubrer ernannte ber ©ro^b^^SOfl

ben 93rigabegeneral ©rafen ^ilbelm »on Äocbberg.

©iefer ©raf "^öilbelm t)on Äocbberg war eine markante ^rfcbeinung am
babifcben Äofe. 3n feinen „©enfwürbigfeiten" ^) i)at er unS eine überaus

^) "iJlnbrcaö, ©ef^id)te ber babifcben 93crn)aIfunggorganifofion unb QSerfaffung

in ben Sauren 1802 h\§ 1818. Äeraueigegeben oon ber 53abifd)en ic)tftorifd)cn S^ommtffton.

(grfter "^Banb (1913), 6. 35.

'^) '33earbeitet »on S^avi Öt»fer. herausgegeben öon ber ^abifd)en Siftorifc^cn

Ä'ommiffion. grfter Q3anb (1906).
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©corg Sumbült

tuic^ttöc ©ef(^{c^töqucUe ^tnterlaffen , bie unö ju einer 93eurte{(ung feiner

^erfönlic^leit unb feiner Seit befähigt, xoe^^aih eö angeseigt ift, ^kv ettt)aö

nä{)er auf i^n einjuge^en.

9?eic^ögraf 'Jöii^etm t>on Äod)berg, fpäter ^arfgraf üon 93aben, tt)ar ein

6obn beö ©ro^^erjogö ^arl <5riebrid) auö beffen jtt^eiter ^b^ mit ber 9\eicbö=

gräfin üon Äocbberg. Sr mar geboren ben 8. "inpril 1792, üermäblte fic^

1830 mit ber Äer§ogin Slifabetb öon "^Bürttemberg unb mürbe ber 93ater

beö ©efc^roifterpaareö, ber "^ürftin Sophie 5ur ßippe (geftorben gu S^artörube

am 6. 'Qipxil 1904) unb ber "Jürftin ßeopolbine ^u Äoben(obe--Cangenburg (ge--

fforben ^u Strasburg am 23. ©ejember 1903). ^ie er felbft in feinen „®en!=

njürbigfeiten" mitteilt ^), ift feine "^uöbilbung febr mangetbaft gemefen; bie

eigentli(i)e cbriftlicbe Srjiebung ^at ibm ganj gefeblt. llnbegreif(id)ertt)eife

ttjurbe ibm ein Q^ationalift, ber aüe^ ^ofitit>e »ermarf, jum Cebrer gegeben,

tt)äbrenb bod> fein 93ater ^arl 'Jriebridb auf einem feften religiöfen ©runbe

ftanb; inbcä, maö ^kv oerfäumt tt>urbe, i)at ha^ Ceben mieber nadbgebolt.

®en Hnterrid)t im "S^ransöfifcben begann ^ilbelm erft im breijebnten Sabre,

unb 5tt?ar meil bie ©reuel ber fran5öftf(^en 9^et)oIution bem ©ro^b^^sog einen

folc^en '^Ibfcbeu t)or biefem Q3olfe erzeugt i)atUn, ha^ er oorber ni(f)t^ baoon

tt>iffen ttJoHte. *t2luögefprodben militärifcbe 9^eigungen unb ©genfdbaften, perfön=

lieber ^ut, <5ur(^ttofigfeit unb (fntfcbloffenbeit jeicbneten ben jungen t^ürften--

fobn auö, ber früb gum 9}canne gereift, fidb atö ein auögebilbeter ^b^rafter,

befäbigt, Jenntniöreicb unb t)on trefflieben ©runbfä^en ermieö. ^U @raf

^ilbetm 5um 5?ommanbeur ber babifdben 93rigabe ernannt mürbe, mar er

fein 9^euling mebr im 5^riegö^anbmerf; i)atU er bocb bereite ben *3retb§ug

t)on 1809 gegen Öfterreicb alö ^bjutant beö vDZarfd)alIö 9}Zaffena, buc be 9?ix)oIi,

mitgemacbt unb für feine üorjüglii^e Haltung ta^ ^reug ber fransöftfcben

^i)x^nkQ\on ermorben. 9^a(^ ber 9?ü(ffebr auö bem "^elbe mar er mit ber

^ü^xuxxQ eineö 9^egimentö in 9^aftatt betraut morben. ©leicbmobl mar er

t>on ber 9^ad)ricbt feiner (Ernennung gum ^Srigabefübrer febr überrafc^t; benn

nod) ni(^t ^manjig 3abre att, füblte er nacf) eigenem ©eftänbni^ nur su U^v,

mieoiet ibm nodb feblte, um bem in ibn gefegten 93ertrauen ju entfprecben.

3ebo(^ bie '^Babl ^attt feinen Unmürbigen getroffen. 'tHIö er ficb ju feiner

bereite aufgerückten 93rigabe begab, nabm er feinen '^Beg über i^affel unb

mar i)kx einige ^age @aft beö ^önigö Se'rome »on *2öeftfalen. "^In bem

5^affeter Äof fiel ibm bie gro^e 3abl ber grauen üon au^gejeicbneter Scbön=

beit auf. 9^eben oieten •Jranjofen fab er bi^i^ ^i«^ 9}^enge "ilbenteurer aug

aller Ferren ßänbern. „'^m meiften aber munberte icb micb," fcbreibt er,

„mie ^erfonen an^ ben älteften ©efcbtecbtern ©eutfcblanbö fid) b^rfl^brängten,

bem epbcmeren 5?önig ju bwlbigen" -j.

1) <a. 0. O. e. 59.

-) (Jbenba e. 130.
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5luö bctt ^agen bcö ©ro^^ergogö ^avi t)on <23abcn (1811 bi^ 1818)

0ie babifd)e 93rigabe unter ©raf Äod)berö tt)ar ber erften 0it>ifion be^

9. fran5öftfd)en '21rmeeforpö gugefeilt, baö fid) anfangt "^lugaff 1812 bei

^ilfit fammelte. ^orp^fommanbeur mar ber 9)^arfc!^aU 93ictor Äer^og t)on

93elIuno, "Jübrer ber 1. Snfanteriebioifion ©enerat <S>aenbel^, ein Äoüänber

t)on ©eburt. ^Bäbrenb @raf Äo(i)berg ben '3D^arfd)alt 93ictor aB einen fe^r

artigen 9}Zann kennen (ernte, tt)ar er oon bem ©ioiftonär ©aenbel^ nii^t fe^r

erbaut; er f(Gilbert xi)n al^ einen böd)ft eigennü^igen, felbftfüd)tigen (it)axatUv,

ber hti Suteilung t)on Cebenömitteln t>a^ 93efte ftetö für firf) behielt ^).

*2Im 28. September sog ha^ 9. franjöfifc^e 5?orpö in Smotenöf ein, ha^

700 Kilometer öftlid) oon ^ilfit entfernt liegt; ^ier erfuhr man bie 9'Za(^ri(^t

t)on bem 93ranbe 'zÜ^ogfauö. 'iäm 11. O!tober »erlief bie babifd)e 93rigabe

Smolenö! lieber — aber eö ging nic^t oormärtö, fonbern rü(ftt)ärtö. "i^lm

31. Oftober famen hk Gruppen gum erftenmal mit bem na(i)rücfenben <5einbe,

jeboc^ nic^t ernft^aft, in 93erüf)rung. Q3on bem 9lüä^uQ unb ber Q3erfaffung

ber grofen ^rmee tt)aren im 9. ^orpg nur bunfle unb unjtc^ere ©erüc^tc

oerbreitet, big man am 25. 9^ot)ember auf ber Gtra^e t)on 6motenö! x\a6)

93orifott) mit \i)x gufammenftie^. „3c^ fa^ nun ein 93ilb beö Sammer^,"

fd)reibt ^arfgraf ^il^elm ^), „ha^ fic^ nie an^ meinem @ebäd)tnig t)ertt)ifcf)en

tt)irb. (fö beftlierte gerabe bie po(nif(^e '^rmee; i(f) lie§ meine 93rigabe ^altm,

um ein biö^er nod) nie erlebtet Sd^aufpiet näi)^v ju beobad)ten. €ö mögen

ungefähr ^mangig *?Hb(er gett)efen fein, tt?el(^e üon ünterofftsieren getragen

tt)urben, benen mehrere ©enerale teilö su ^n^, teilö ju ^ferbe folgten.

9}^e^rere biefer |)ö|)eren Offtgiere trugen ©amenmäntel t>on Seibengeug, mit

Sobet befe^t. ®ann fam eine größere 3a^l unbett)affneter ©otbaten, im gangen

üieUeic^t 500 9Q^ann — ber 9^eft eineö "iHrmeeforpö, ha^ mit 30—40000 '^JZann

in^ <5elb gerücft xvaxl ®aö fetter tvav an jenem ^age berrlicf), unb bie

Sonne beleuchtete mit i^rem gellen 6d)ein biefe für unö alle fo betrübenbe

Sgene. ^aum ttjaren xviv im 93itt)a(f eingerückt, fo fa^en mv anbere 5?orp^

in gleid) aufgelöftem Suftanb an unä öorüberjie^en."

9Zun folgten bie furchtbaren kämpfe an ber 93ereftna unb bie tt)eiteren

9?ü(f5ug^gefec^te, in benen bie babif(i)en Gruppen fic^ tapfer hielten. ^J^e^r

no(^ alö bie na(^brängenben 9Ruffen festen bie gro^e 5lälte unb ber 9}^angel

an 93erpflegung ben Gruppen ju. Äören ttjir n?ieber ben 9!)^ar!grafen '^Bil^elm

:

„©er 7. ©ejember mar ber fcbrecflicbfte ^ag meinet £eben^. ®ie i^älfe war

auf 30 ©rab geftiegcn. ilm 3 üf)v morgen^ befa|)l ber SO^arfcball (Q3iftor,

Äerjog non QSetluno) ben "iZlbmarf^. '2llö t>a^ Signal baju gegeben werben

fotlte, mar ber le^te Tambour erfroren. 3d) begab micf) nun p ben einzelnen

Solbaten unb fprad) i^nen 9}^ut gu, aufsufte^en unb fid) pfammeln: allein

alle SOZü^e mar oergebenö, faum fünfzig Ceute konnte ic^ äufammenbringen, ber

') "21. a. O. S. 155.

-) (Sbcnba 6. 170.
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9?cf<, 5tt)ifd)en 200—300 9[Rann, lag erftarrt unb erfroren am 93oben . .

.

3n wenigen Stunben tjatfe bic hH ju einem furi^tbaren ©rab geftiegene ^älte

bie no(^ in guter Örbnung jufammenge^alfenen 9?efte ber babifc^en unb

polnifc^en 93rigaben unb bamif bie legten krümmer beö 9. ^orpö 'ozxmd^ttt,

tt)eld)c bi^^er ben "^Inftrengungen eineö tt)eit überlegenen "Jeinbeö unter fort-

tt>ä^renben Gtrapajen unb (Sntbet;rungen jeber '^Irt ^ro^ geboten Ratten" ^).

<S)aö Q3er^ältniö 5n>ifd)en ben frangöftfc^en unb ben Q^^einbunbötruppen war

ein feineöwegö !amerabfcf)aftlic^eö. 3a, bie gegenfeitige "ilbneigung ffeigertc

ftc^ biö gum Äa§2).

^m 15. ^ejember erreid^te ber ©raf üon Äocbberg bie preu^ifd^e ©renje

unb tonnte t>on i^önigöberg auö am 20. ©egembej: einen umfaffenben 9Serid)t

über bie 5^rieggereigniffc an ben ©ro§l)er5og na6) 5?arlöru|)c fenben. 3n
^arlöru^e war man, wenigftcn^ in ber großen Öffentlic^ifeit, über ben Stanb

ber ®inge nic^t unterrid)tet. So beric!^tete bie 5?arl^rul)er Seitung am 22. 9^0--

öember 1812, alö bie üotlfommene 9^ieberlage ber franä5jtf(^en *^rmee bereite

beftegelt war, eö ftel)e alleö ganj üortrefflic^, unb erft bie Seitung t>om

12. 3anuar 1813 brai^te bie 9^a(^ri(^t t)on ben kämpfen an ber 93erefina.

®aö war alleö, tva^ über ba^ babifd)e Kontingent begannt gemacht würbet).

<S)ie geringe 3a^l üon 9!Rannfd)aften , bie nod^ bewaffnet unb bienfttaugli(^

waren, würben oon 9}^arienWerber au'g nad) ©logau gef(^i(ft; bie übrigen

marfd^ierfen nac^ Karl^ru^e, wo fie am 18. Februar — im ganzen Offtjiere

unb 9!)^annf(i)aften nur nod) 164 5^öpfe — anlangten, ©raf Äod^berg war

bereite am 7. <5ebruar in ber babifc^en 9?efibens angelommen. ®er ©ro^=

l^erjog ernannte i^n jum ©eneratleutnant, i^aifer 9^apoleon erteilte i^m ba^

Öffijieröfreug ber S^renlegion.

93efanntlid^ folgten nun in ^reu^en bie ^agc ber unüergleic^lid^en

flammenben 95egeifterung für ^rei^eit unb llnabt)ängig!eit unb ber |)ingebungö=

»oüften, feine Opfer fd)euenben 93aterlanb^liebe. „€ö ift ber le^te entfc^eibenbe

Kampf, ben wir beftef)en für unfere (^fiftens, unfere £lnabl)ängig!eit, unfern

^o^lftanb; feinen anbern ^lu^weg gibt eö, alö einen e^rerwoüen <5rieben

ober einen ru^müollen Untergang." ^\t biefen Porten wanbte fid^ ^riebrtd)

953il^elm ber ©ritte an fein 93olt „S^renooüer triebe ober ru^miooller llnter--

gang." ©aö war ber einzige ßeitftern, ber jebem ^reu^en t)orfd)webte. —
3n 93reölau, t>on wo auö ^riebrid) 93)il^elm ber ©ritte ben "i^lufruf „"t^n

mein 93olf " erlaffen ^at, \)at man §ur 3al)r^unbertfeier ber ^xdi}^\t^tvkQe im

Sa^re 1913 eine t)iftorifc^e 'iluöfteüung t>eranftaltet. ©ie Erinnerungen, bie

bort auö jener Seit ^ufammengetragen Waren, bie ^Ößaffen, bie Uniformen,

bann bie 93ilber eineg 93lüc^er, 6c^arnl;orft, ©neifenau, eineö Kleift uon

1) ^. a. O. 6. 200 f.

2) gbcnba S. 208. -

3) ebenba 6. 222.
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^ttö ben Sagen be^ ©ro^^crgogö ^axl t)on "^Sabcn (1811 Hö 1818)

9ZolIent)orf, 93ütom oon ©cnnem^, eineö ^orcf unb feinet im jarteften

SünöHng^atfcr gefallenen So^neö Äeinric^ unb fo oieleö anbere, cö entflammte

ben '^ef(^auer jur l)öc^ften 93eöeifterung. 0ie 93ruft ^ob fic^, unb baö Äerj

hjeitete fid) in bem ftol^en ©efü^t, ein ®eutfcl)er ju fein. — Unb bod^, njaö

bebeuten bie ^rei^eitöfriege gegen ben je^igen ^eltfrieg, tt>aö bie ^aten jener

Kämpfer gegen bie ßeiftungen unferer 6ö^ne unb 93rüber in biefem Titanen»

ringen ju £anbe, in ben liefen beö '2öeltmeereö unb in ben Äö^en

ber Cuft!

3m ^^amen ber »erbünbeten 6taaten 9?u^lanb unb ^reu^en forberte

^ürft i^utufott) am 25. 93Rärs 1813 t)on -^atifcl) an^ bie <5ürften unb Q3öl!er

be^ 9?^einbunbeö jur Sprengung i|)rer "Jeffeln auf. ^rei|)err üon Stein

»ollte noc^ bie "^ro^ung f)inäugefügt n)iffen, i)a^ biejenigen dürften, tt)elc^e

länger alö fec^^ ^oc^en säuberten, fid> öon 9lapoleon lo^sufagen, i^rer £anbc

»erluffig ge^en feilten. <5ür bie 9?^einbunbfürffen mar bie Cage fe^r f(^tt)ierig.

Stpar ^attt bie 9^ieberlage 9^apoleonö in 9?u^lanb ben 9^uf feiner llnüber=

tt)inbtic^!eit oernid)tet; aber ber "^Hu^gang beö beoorfte^enben ^elbjuge^ xoav

noc^ ni(i)t entfc^ieben unb auc^ ni(^t üorau^äufeben. ^ie 9DZe(flenburger

Äerjöge, beren Canbe üem ^einbe frei waren, gaben fofort bem '^lufruf

•Jolge; an6) 95a^em unb '^öürttemberg knüpften fd)on im <5rü^ja^r 1813 mit

Öfterreic^ unb ^reu|en 93erbanblungen an; aber ha^ tt>e(^felnbe i^riegöglütf

^ielt fie junäc^ft noc^ beim 9?bßin^""b feft. €ö tt>ar nid)t gefamtbeutfc^c^

Smpfinben, melc^eö biefen Staaten ben "^öeg tt)ieö, fonbern Snterejfenpotitif,

bie ^abrung beö errungenen 93efi#anbeg. ^ir muffen babei im *i2lugc be=

balten, ha^ ein beuff^e^ 9?eid), eine beutf(^e 3entralget»alt nic^t me^r efi=

ftierte, unb mv n?erben eö begreiflieb finben, t>a^ biefe fübbeutf(^en Staaten in

erfter 9?eibe auf ibre Setbfterbaltung hit)a<i)t waren. 93at)em trieb ba^erifcbe

unb Württemberg n>ürttembergifd)e ^olitit Unb biefe ^oliti! üom Stanb=

pun!t be^ eigenen 93orteilg unb ber Selbfterbaltung au^ jeicbnetc aucb

'33aben feine Haltung üor — unb, wenn man gerecht urteilen will, mu^ man

zugeben, ha^ bem (otaat in feiner exponierten 2age i)axt an ber fransöftf(^en

(Srenje unb unter ben 5^anonen ber 'Jeftung Strasburg faum etwa^ anbere^

übrig blieb, ©aju famen nocb bie oerwanbtfd)aftlicben 'Se^ie^ungen beö

©ro^ber^ogö ^arl ju 9^apoleon^).

•im 15. "^pril »erlief ber fran5i3ftfct)e i^aifer St. Sloub, um jur "i^lrmee

abzugeben, '^m 18. war er in 9}Zain§ unb empfing i)ux ben 93efucb be^

babifcben ©rolb^rsogg. 93aben ffellte ein ftarteö i^ontingent ju bem ^elb=

juge, runb 7000 "^OZann, unb ba au§erbem nocb 2000 9}?ann in Spanien

ftanben, fo i)atU ber fleine <Btaat mebr Äilfötruppen geliefert, alö woju er

t)erpf(i(^tet war.

^) gSgt. <2ßtnbclbanb, ^obcn« ^^lustritt aus bem 9?^embunb 1813, in ber 3eit-

f{^rift für bie @efd)ict)fe beß Oberrf)ein^. dl. <5. 25, 0. 102 ff.
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©ie eine babifd)e 93rtgabe unter bem ©eneralmajor ^avl £ubtt)ig ^(bred)t

6tocf^orner t)on Starctn na^m an bem gangen "^^Ibsug teit unb kämpfte erft=

malß bei @ro^gürfct)en am 2. SO^at. (£ine gtt)eite babif(^e 93rtgabe, tt)teberum

unter bem Oberbefehl beö ©rafen ^ilf)elm £>on Boc^berg, rüdte am 8. "t^luguft

1813 nac^ 6a(^[en ah. 93ei ber 9}^ufterung feiner Gruppe in 'SDZann^eim

erbiett ©raf Äoc^berg nicbt bie beften Sinbrücfe: „*®ie brei 95ataiUone be=

ftanben auö lauter ganj jungen Solbaten, hie taum brei SDZonate im <S)ienft

ttjaren; an Offtgieren, fottjie befonberö an llnteroffi§ieren fehlte eg fe^r. ®ic

meiften Ceutnantö maren erft im '^Oläv^ zugegangen unb bitten burd^ 'SO'Zaior

üon i^atenberg eine fe^r notbürftige militärifd^e "iHuöbilbung erbalten; früber

meift bem S(i)ut= ober ©dbreiberfad) ange^örig, befa^en fte tt)eber genügenb

militärifcbe (£r5ief)ung nocb Q3orfenntniffe für ibren neuen ^eruf. 93ei bem

großen Mangel an Öffisieren fonnte man bei ber ^uött)abl nicbt febr i)t\Ul

üerfabren; fo fam eö, ha^ bie "^luffübrung mancher biefer improoifterten

Offiziere bem babifd)en .^orpg nidbt jur ^^xe gereichte unb ein ©eift ber

Q^obeit ficb einfcblidb/ ber früber unbe!annt voax" ^).

•^luf ben ©efilben ring^ um ßeipäig foüten befannttid) bie "^ßürfel falten,

bie über bie nä(^ften ©efdbicfe (^uropaö entfcbieben. Seit bem 6. Oftober

tt>ar @raf Äoc^berg mit ben babifcben Gruppen in ber Stabt, unb an ben

breitägigen kämpfen am 16., 18. unb 19. Öftober böben bie 93abener i)öä)ft

ebrent)oüen '2lnteil Qt^abt, namentlid) t>a§ erfte 93ataiUon beö 9^egimente^

Äocbberg am 16. Oftober bei ßinbenau unb ^lagtt?i^.

^Im ^benb biefeö ^ageö erbielt @raf Äocbberg üon bem Äer§og oon

^affano ben 93efebt, ben ba^erif(f)en ©eneral t)on 9?ag(oüicb ju arretieren,

i>a 93a^ern ber großen "^lllians gegen ^ranfreid) beigetreten fei. ®aö h>ar

für ben ©rafen ein \)e\tkv "i^luftrag, benn er fab f^on üorauö, ta^ in ganj

furger Seit 93aben in ber nämlidb^n £age fein tt)ürbe. Um awo aller Q3er--

legenbeit gu fommen, b^tf er ficb bamit, ba% er bem ©eneral O^agtoüicb fagen

lie^, er i)ahe ben ^efebt erbalten, ibn ju üerbaften, b*>ffe aber, ibn nicbt ju

treffen. 6o gefi^ab cö and) ^). '^an fiebt \)uv tentlxd), unb ©raf Äocbberg

bezeugt e^ auöbrücflicl) , aud) üon ben Offt^^ieren feiner Umgebung, ha^ fie

neben aller ^f(i(f)ttreue ibr beutfd^eö iöerj bemabrten unb fomit ni(^t feiten

in ^©iberffreit mit ibren ©efübten gerieten^). Unb toie fonnte eö anberö fein!

®ic patriotifcbe ^Oßelle, bie t)om 9^orben ®eutf(^lanbö ausging, fonnte [xd)

bocb unmögli(^ an ben ©rengpfäblen ber 9^beinbunbftaaten brecben, tt)enm

gleidb fxd) beren Staatsmänner, tt)ie fd)on gefagt, nur t)on Sntereffenpolitif

leiten liefen, '^u^ ©rünben ber Selbpferbaltung f(^lo^ ^a^ern am 8. Oftober

1813 mit Öfterreicb ben 9^ieber 93ertrag, ber ibm feinen '^Befi^anb unb feine

1) „©cntJüürbigfeitcn", S. 232.

2) gbenba 6. 248.

^) ebenba 6. 249.
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Souücränitäf garantierte. Stvax tvaxm barüber ber ^rei|)err t)on Stein unb

feine ©efinnungögenoffen entrüftct; fie tt)olIten öon einer 6cI)onung ber 9^^ein--

bunbftaaten nic^tö tt)iffen, hk ber jufünftigen Hmgeftaltung ©eutfc^Ianbö in

if)rem Ginne 5utt)iberlief. "Ser öfterreicl)ifc^e 9}Zinifter 9}Zetternid) tt)ar aber

für ftrenge 9}?a^rege(n gegen i)k 9^()einbunbftaaten nid)t gu genjinnen *).

Sd)on am-'i^lbenb beö 18. Oktober njar ber "xRücfsug 9^apoIeonö befrf)loffene

Qad^z. ®eö fotgenben ^agg frü^ 4 H^r fe^te ficf) bie '^Hrmee in ^emegung.

0ie 5^ämpfe im Often unb 9^orben üon £eip§ig am 19. Öftober t^atUn nur

ben 3tt>ecf, ben 9^ü(f§ug ber franjöfifcben Äauptmac^t 5U becfen. Unter bem
Oberfommanbo beg Äergogg oon ^abua befehligte ©raf Äod)berg an jenem

^age in ber inneren Qtatt. 9^ur sttjei babifd)e unb ein italienif(^eg 93atailIon

nebft 1200 '^Rann 6ad)fen, bie aber junäi^ft 5um S(^u^e i^reg 5^önigö be=

ftimmt ttjaren, ftanben i^m jur 93erfügung. ®ie erfte babifc^e 95rigabe

fämpfte in ber 39. frangöfifd^en 0imfion 9}Zar(i)anb öor bem @rimmaif(f)en

^ore. 93or ben einbringenben Gruppen ber Q3erbünbeten mußten [id) bie

©egner, unb unter i^nen bie babifd)en 9?egimenter, auf ben Ceipjiger SOf^arft--

pia^ Surücfjieben. 9^un hat ber 6tabtmagiftrat ben ©rafen Äoc^berg um
bie (^xianhni^, eine Deputation an bie »erbünbeten '5[)(onarcben abfenben unb

um Sd)onung ber (Ztatt anfuc^en gu bürfen. ©teic^jeitig (am audE) ein

fd)tt)ebif(^er 'Parlamentär mit ber "^lufforberung, bem 93(utt)ergieBen (finbalt

ju tun. „"Surc^ bie Sprengung ber (£IfterbrücEe t»on ber "^rmee abgefd)nitten

unb ganj umringt oon ber Übermad)t ber alliierten Gruppen/' fcbreibt SDZarf--

graf ^ilbelm, „blieb mir (eine anbere "^Babl, alö bem an mid^ geftellten 93e=

gebren gu entfpred)en unb bierburd) n?enigften^ ben geringen 9^eft ber babif(^en

Gruppen ju retten, beren Srbaltung hd bem 5U ertt)artenben politifc^en

llmf(^tt)ung oon größter ^i(^tig(eit wax"^). 93eibe 93rigaben n^aren nocb

2383 90^ann ftart Sie tt)urben unter preu^ifd)er 95ebe(fung nad) Q'Zeuruppin

abgefübrt, bie 'Jöaffen in Ceipjig aufgeboben. ®en 16. 9'^ot?ember ttjurbc

©raf Äocbberg t)or bie 'Jöabl geffellt, enttüeber mit feinen 9}^annfcbaften in

preu§if(^e ©ienfte einzutreten, obne bie nod) au^ftebenbe (futfcblie^ung beg

©ro^b^^sogö abzuwarten, ober bie babifd)en Gruppen follten nad) 9^u§tanb

in bie ©efangenfcbaft abgefübrt werben, ©raf Äod)berg wollte jebocb »on

bem preu^ifcben 'i^lnerbieten (einen ©ebrau(^ machen, obne oon bem ©ro^b^^Ji^Ö

basu ermächtigt zu fein, unb hat, ben ^ran^port na(^ 9?u^lanb nod) auf

einige Seit §u öerfcbieben'^).

3n5tt)ifdt)en waren in i^arlörube bie entfd)eibenben 93efcblüffe gefaxt

worben. <5)er <otaat war ja in einer fd)Wierigen ßage; Wer unter ben feinb=

ti^en '3}iäd)ten, ^ran(reid) einer= unb ben 93erbünbeten anbererfeitä, bie

1) Siebe ^inbelbanl) a. ü. £>., ^. g. 25, 6. 108.

«) „®cnfn)ürbigfeiten", 6. 255.

^) (Sbenba e. 268.
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Obcr^anb bebalten mürbe, tüax nod^ mcE)t abjufeben, unb fo tt)ar benn ber

nä(^ftliegenbe @eban!e ber, eine neutrale Stellung em5unef)men. 0ie "Jrage

tt)ar nur bie, ob bie !riegfübrenben '^ä6)U barauf eingingen. Hnb rtd)tig

f(i^lug 9^apoleon bie 93itte 93at)enö um 9^eutralität runbn^eg ah. '5)iefe

*21nttt)ort ttjurbe in S^arlöru^e am 5. 9^ooember überreicht. *2lm gleid)en ^age

fanb ein Staatsrat ^tatt, bem ber ®vo%i)iX^OQ ^arl, tt?eiterbin bie fübrenben

Männer &d^i)em unb 9^ei^enftein, ber balb na^^zx öerftorbene 93rauer

unb anbere anmobnten. 3n biefer 6i^ung beantragte 9?ei^enftein ben 91n=

f(^lu§ an bie 93erbünbeten unb fanb für feinen Eintrag bie Suftimmung alter

^Inmefenben. Q^afcbeö unb entfc^toffeneö Äanbeln tat allerbingö not, benn

fd^on ftanben Gruppen ber ^lüiierten auf babif(^em 93oben. ^m 2. 9^ot)ember

i)attt Württemberg feinen "^Hufd^Iu^ an bie QSerbünbeten erflärt, am 5. 9^o--

oember n?aren bie ^aifer ^leyanber unb ^ran^ in <tyran!furt a. 9}Z. ein--

gejogen ; fcbon fanben i)kx 93erbanblungen über bie territoriale OZeugeftaltung

©eutfcblanbö unb ben tt?eiteren ^elbjug gegen "^i^anfreic^ ffatt. 9^oc^ eben

rechtzeitig traf 9^ei$enftein im Hauptquartier gu ^ranffurt ein, um ben in

^arlörube gefaxten ^efd^tu^ funbjutun. *5)er öfterreict)ifci)e SD'^imfter SD^etter--

nid) äußerte ficb böcbff ungehalten barüber, t>a^ 93aben erff je^t in Q3er^anb--

lungen eintrete; 9?ei^enftein fucbte ta^ mit ber unmittelbaren 9T!acbbarf(^aft

•Jranfreicb^ ju entfcbulbigen. *^m meiften xvax aber ber Sinflu^ beg ^rei=

l^errn oon Stein ju fürchten, ber für eine eyemplarifcbe Süd^tigung ber 9li)ixn-

bunbfürften tvax unb ibre Cänber unter Sequefter genommen tt)iffen tt)ollte.

<3Sßie bie ©inge fid) regeln tt)ürben, ob ber babifd)e ^taat ungcfd)mätert

bleiben mürbe, i>a^ maren alleö offene fragen. Unter biefen limftänben bi^lt

9^ei^enftein eö für unerlä§licb, ta^ ©ro^bcJ^S^Ö ^^^^^ f^cb «ad) <5ranffurt be-

gebe unb i)ux fid) perfönli(^ mit ben '5Dionard)en in^ ^enebmen fe^e; nur

auf biefe Weife glaubte er ben Staat erbalten ju !önnen. ©ro^bergog ^arl

reifte benn aucb am 11. 9^ot)ember nad) ^ranffurt ah, fo unangenebm ibm

perfönlicb ein Sufammentreffen mit bem Saren fein mocbtc. ^aifer "^^lleyanber

n>ar fein Sd)tüager, ber 9}^ann feiner Scbmefter (Slifabetb, unb bocb batten

babifcbe Gruppen gegen 9^u^lanb im ^elbe geftanben. Wenn nun h^ex in

<5ran!furt eine "^luöföbnung ber beiben Scbmäger guftanbe !am, fo fcbreibt

man t>a§ bem (Einfluß ber SDhitter beö ©ro^|)er5ogö 5?arl, ber 9D^ar!gräfin

*2lmalie üon 93aben, auf ibren Sd)tt)iegerfobn, ben 5laifer '2llejanber, gu').

3n bem Q3ertrag, ben bann 93aben am 25. 9^ooember 1813 mit ben "r21lliiertcn

einging, fagte eö ftd) üom 9xbcinbunb loö unb t)erpflid)tete fn^, mit 10000 SD^ann

£inientruppen unb 10000 SQJann Canbmebr bie Alliierten gu unterftü^en. <5)a--

für erbielt eö bie Souveränität unb feinen 93efi#anb unter Q3orbebalf

ber Änberungen, melcbe bie künftige befinitiöe 9?egelung ber

®inge für bie (frbaltung ber beutfcben Unab^ängigfeit not--

») 6iet)e <3ßittbclbanb a. a. O., ^. g. 25, S. 125 ff.
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5luö ben Magert bc^ ®vo^i)üx^OQ^ ^atl üon <23abcn (1811 Mö 1818)

njenbig ma<i)^, jugefagt. '^Iterbingö tt>ar ta'^ ein fc^tt)crtt)iegenber 93orbe^aIf,

benn e^ tt)ar 5u befürchten, ba^ Öfterreid) unb kapern eö nid)t an Q3er--

fud)en fef)lcn (äffen mürben, bie oon tbnen abgetretenen ©ebiete, bie ebebem

öorberöfferreic^ifcben Canbe unb bie f^öne ^falj, tt)ieberjugett)innen. Unb in

ber ^at na^m bie 't^rage ber ^rbaltung unb ^Ka^rung beg Canbbeft^eö gegen

93at)ern in ben nä(f)f(en Sauren big gum "Slac^ener 5^ongre^ 1818 eine ge=

tt)id)tige Stelle ein ^). ''2Iber immerhin n>aren bie (^fifteng beg Staate^ gerettet

unb bie babifc^en 93}affen für ©efamtbeutf^lanb gewonnen.

<S)ie 9^acbricbt t>om 'i2lbfcblu§ beö 93ünbnigt)ertrageg erhielt @raf Äo^=
berg, ber fi(^ mit ben babifcben Gruppen in 93erlin befanb, am 28. 9^oöember

burd^ ben ©eneral ^auen^ien, gleid)§eitig mit ber (frlaubniö, in bie Äeimat

5urü(ffel)ren ^u bürfen. ^m '^Ibenb beö 9. ©ejember tt)ar er lieber in 5?arlö--

rul)e; am 31. <5)e§ember rücften bie Gruppen in ber Stärfe oon nod) 50 Offi--

gieren unb 1250 '^OZann — ber 9^eft t>on 7000, bie ausgesogen tt)aren — ftill

in bie Äauptftabt ein. "Sie Stimmung ber 93eoöt!erung mar gebämpft. '^k
@raf Äoc^berg fanb, mar man bem fran5öfifd)en ^efen §tt)ar im ganzen ah-

^olb; allein bie £eute getrauten fid) n\6)t red)t, i^re ©eftnnungen laut werben

gu laffen, teils auS ^nx(i)t oor einem Umfcbmung beS ^affenglüdS , teils

auS 6ct)eu t>or ber ©ro^b^^^sogin^). Sebocb fehlte eS aucb ni(^t an 9}Zännern,

bie marme beutfcbnationale Smpfinbungen im 93ufen Regten unb verbreiteten

;

gu il)nen gehörte t)or allem 9?otted in 'Jreiburg. €r rebigierfe bie „^eutfc^en

93lätter", eine in "^reiburg neubegrünbete Seitung, bie allerbingS mebr oon

Öfterrei(^ als oon 93aben infpiriert mar. 3n ber erften 9^ummer biefer

93lätter ju 93eginn beS 3a^reS 1814 jubelt 9^otte(f: „<5)er ^eutfcbe ift mieber--

gegeben bem '5:eutfcben, bie feilen, bie t)erräterif(^en 3ungen finb oerftummt,

<^abr^eit unb 9^e^t treten fiegreicb ^eroor." 93on glübenber nationaler ^e--

geifterung finb auc^ ^lo^S Schreibers „Siebenblätter" burcb^aucbt, bie 1814

in Äeibelberg erfcbienen fmb unb ber Se^nfuct)t nad) neuer 9?ei(^S^errlic^=

!eit '^luSbrud geben:
„93alb bauen rviv \\)n n)icbcr

®cn ^önigffu^l öm 9\l)ein,

®a blü^f bie beutfcbc ^rcif)eit,

®a t)(üi)t ber bcut[rf)e '3ßein.

Xlnb fieben bcutfcbc dürften,

<5)ie fi^en t)a sur Stunb
Unb ((^lic^en neu unb fcftcr

©cn alten bcuffcben 93unb,

Sic graben eine Sa^ung
3n cbrne tafeln ein:

<S)tx Strom unb nicbt bie ©rcnjc

Q5on ®eutfd)lanb fei ber 9\|)cin.

^) Über bie (ginäclt)citen ftet)c Äofmann, ^abcnö 65iffen3tam»)f in ben Sauren

1814 big 1819, in ber „Slarläruber Seitung" 1914, 9ir. 162 unb 165 (oom 17. unb 20. Suni).

') „<5)enftüürbigfeifen", 6. 273.
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@corg Sumbütt

^0 bcutfc^c Sprache xoaltü,

®a ift aud) bcutfc^e^ £anb,

llnb 'S»eittfd)Ianb^ Septer fommc
3n feinet ^remblinc»^ Äanb." ^)

Snbeö, biefeö *21uf(euc^ten beutfc^er ©ejtnnung unb Si^befinnen auf beutf(^c

Äer!unft unb ^vt tt>av bo(^ nur in einem t)er{)ältniömä§ig !(einen Greife oon

Sbealiffen ^eimifcJ); auf ber 93et)öl!erun3 im s^^oten unb ganzen la^UU, tt>a^

bur(i^ bie fielen politifd^en '2inberungen beö legten Sa^rge^ntö in biefem '^öinfet

©eutfd^tanbö mitbebingt voav, eine gett)iffe ftumpfe 9?efignation.

3m Senner 1814 fat> bie babifci)e 9?efiben5ftabt eine 9\ei^e t)on ^ürftU(^=

!eifen bei fid^ ^um 93efu(f). "^Im 2. be^ 9}^onatö traf ber ^önig ^riebric^

'^öil^elm ber <S>ritte oon ^reu^en mit feinen beiben älteften Gönnen, bem

Kronprinzen unb bem ^rin^en '2BiI|)etm, ein, um am anbern ^age bie 9^eife

nac^ "Jt^eiburg unb 93afel fortjufe^en. €^ )x>av ha^ erffc 9[)Zal, ta^ ber

^rinj t)on "^reu^en, bamalö im 'illfer t)on fiebje^n 3af)ren, nac^ Karl^rube

!am, nac^ ber 6tabt, mit tt)elct)er i^n fpäter fo innige »ermanbtfd^aftlic^e

^anbe t>er!nüpfen foüten. — ©egen €nbe beö 9[Ronat^ 3anuar fam auc^

ber Äer^og <5riebrict) ^it^etm ber Srfte üon '^raunfc^ttjeig, tt)etc^er üon

9^apoteon feineö ßanbeö beraubt unb geä(i)tet tt)orben tt>ax. (?r \)am eine

6c^tt)efter be^ ©ro^^ergogö Karl, StJ^arie, jur ^vau gehabt, ffanb atfo in

engen oertt)anbtf(^aftlid^en 93e5ic^ungen jum Karlöruber 5)ofe unb fiatUU

ba^er auc^ ber ©ro^^er^ogin 6tept;anie einen 93efuc^ ah- '^U biefe ben "^Bunfc^

nad^ ^rieben äußerte, ftie§ ber Äerjog b^ftig ^erauö: „^rieben? 9[Bie fann

•^rieben gef(f)loffen njerben mit biefem ^^rannen, bem !ein ^ort unb fein

93ertrag b^it^S if^? '^^^ ^<^"" ^^i"« ^^^ ^elt <5neben ^aben, tt)enn er ent=

thront unb auf immer eingefperrt ift" ^). ®iefe "^Introort xvav natürlidb für

bie 'i21boptit)tocbter 9Zapoteon^ anwerft peinlich; fie \)kit aber an fid) unb

blieb gelaffen. (?^ ift biefeö berfelbe Äer^og üon 95raunf(ibtt)eig, ber bei 9uatre=

braö am 16. 3uni 1815 gefallen ift. Seine blutgetränkte Uniform — eö ift

bie Uniform ber fc^margen ^raunfc^tt)eiger Äufaren — tt)ar auc^ auf ber

93reölauer 9lu^fteüung öon 1913 ju fe^en. ©eutlid) ernennt man bie 6pur
ber tbblidben Kugel. 6ie i)atU baö re(i)te iöanbgelen! zerf(i)mettert, trar bann

in bie rect)te 6eite be^ ^eibe^ eingebrungen unb auf ber linfen Seite n)ieber

ausgetreten.

®en eingegangenen Q3erpflic^tungen entfprec^enb mu^te QSaben feine

Gruppen ju ben 93erbünbeten fto^en laffen. '211S Scl)lu§termin für bie SO'Zobil»

mac^ung tt)urbe oon ^ürft Sc^tt)aräenberg ber 1. "Februar beftimmt; inbeS

rü(ften fd^on am 1. 3anuar 1814 ta§ ©arbegrenabierbataillon unb bie reitenbe

') ^(i6) <2B i n b e l b a n b , <33abcn^ Qlusfritt au^ bem 9tf)einbunb, o. o. Ö. 25, S. 142 ff.

2) „©enfttJürbißfeiten", 6. 286.
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^u« ben ^agen bcö ©ro^fjcräogö ^avi S)on ^abcn (1811 H^ 1818)

93atferie ab, bie im 93erbant)c ber ))reu§ifc^en ©arbebrtgabc t)on '^Htoenölcbcn

ber Äauptarmee folgten unb fxd) bei bem Sturm auf ^ari^ am 30. xÜZärj

1814 rü^mU(^ft au^5eict)neten \). "Sie beiben ©ragonerregimenter tDurben

rufftfc^en "^Irmeeforpö angegliebert.

®ie ^ruppenja^l, tt?e(c^e 93aben für ben ^Jelb^ug bcg Sa^reö 1814 auf--

fteüte, belief ftc^ auf 18000 9}^ann £inie unb 2anbtt>e|)r unb 7000 9}^ann

9?efert)e. ^aju njurbe bur(^ eine Q3erorbnung »om 1. 9}Zär5 1814 ber £anb=

fturm organifiert, n)el(^er bie gefamte tt)affenfä|)ige 9}^annfc^aft üom 17. big

5um 60. 3af)re umfaßte, aber nur in einjelnen gälten gur 93ertt)enbung ge--

iangt ift. ®er £anbfturm tüav in 9 93rigaben mit 113 Bataillonen eingeteilt

unb ää{)lte 167536 ^ann ^u^^olt unb 1854 <3}Zann ^^eiterei^).

<3)ie Äauptmaffe ber für ben <5ßlbbienft beftimmten babifc^en Gruppen

erhielt bie *2lufgabe, im 93erein mit ruffifc^en ""ilbteilungen 5?e^l unb bie linfö=

rbeinifd^en ^eftungen Strasburg, £anbau, ^faljburg, 93itfd^, Lichtenberg unb

Cü^elftein gu blockieren. <S>aö i^ommanbo über biefe Gruppen füi)xtt n?ieberum

ber @raf 9©il^elm »on Äod)berg, ber feinerfeitö unter bem Oberbefehl beö

ruffifc^en ©eneralö ©raf ^ittgenftein ftanb.

®ie 9^ac^ric^t öon ber Sinnabme t)on ^ariö am 30. 50^är§ 1814 burd^

bie 93erbünbeten traf bei bem ©rafen Äod^berg am 6. "^Hpril ein; bie Siegeö=

feier »ecfte allerbingö bei ber ßanbbeoölferung beö &\a^ nid^t^ n^eniger al^

frol)e ©efü^le; fie na^m bie 9^a(^ric^t mit ftummem 6taunen auf; ebenfo

mad^ten bie 9}Zaire^ ber Strasburg benact)barten Ortfc^aften, al^ i^nen @raf
Äoc^berg bie ^ro!lamation Cubttjigö be^ 'Slc^tje^nten biftieren lie^, faure

©efic^ter. S^ ift ja begannt, t>a^ gerabe ber 93auernftanb big nad^ ®eutfc^=

lanb t)inein für 9^apoleon lebhafte 6^mpat|)ien l;egte, ha er in i^m ben 93e=

freier t>on ben *5euballaften fa|).

3n i^arl^ru^e l)errfc^te bagegen über bie (finna^me »on ^ari^ großer

3ubel; man freute fic^, beö ©rudfeö, ber fo lange auf <S>eutferlaub gelaftet

i)atU, unb ber ^remb^ertfd)aft loö ju fein unb konnte je^t offen feiner

6timmung '^n^hxüä geben.

•iHm 30. 'SOZai 1814 tt)urbe ber ^arifer triebe gef^loffen, tt)el(^er '5ranf=

reic^ im allgemeinen bie ©renjen t>on 1792 beließ. ®ag ^Ifaf unb aucf) bie

•Jeftung Canbau blieben franjöfifc^. "i^lm 8., 9. unb 10. SO^ai n^aren bie

Gruppen beö ©rafen Äoc^berg, welche 5?e^l unb bie lin!örbeinifcl)en <5eftungen

Strasburg, ßanbau, '^faljburg, '^itfc^, Lichtenberg unb Cü^elftein blockiert

Ratten, tt)ieber über ben 9^^ein ä«i^ücfgegangen; am 3. 3uli fe^rtc haß Leib-

garbegrenabierregiment nac^ i^arlöru^e jurüd.

^) 93gl. borübcr ben cingc^enbcn '2lrtifcl üon Obfer: ©ic babifd)c ßcibörcnabicr»

öarbc im "Jelbäuge 1814. (Sine Sa^rbunbevtcrinnerung, in ber „Ä^arl^rubec Seitung" öom
30. gTcärs 1914 {div. 88).

-) Obfcr in „©enfipürbigfcitcn", 6. 281, «Jlnm. 2.
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©corg Sutnbült

QBä^renb ber Wiener ^ongrc^ über bie politifcbe 9^eugcftaltung (furopaö

beriet, rief ba^ (gnfttjeic^en 9^apoleon^ üon Slba (am 1. SD^ärj 1815) toieberum

bie SCRäc^te ju ben Waffen, 'tjluct) ©ro^bergog ^arl üon 93aben trat am
12. 'SDZai bem erneuerten 95ünbniö gegen 9Zapoleon bei, lie^ fi(i) aber oon

ben @ro^mäd)ten Öfterreic^, ^reu§en, ^nglanb unb 9\u§lanb bie auöbrüdlic^e

Sujic^erung geben, t)a^ bie Waffen nicbt niebergetegt tt)erben foUten, o^ne

t>a^ "Jürforge getroffen fei, t)a^ bie poUtifci)e (ffiftenj 93abenö nic^t an=

getaftet tt)erbe.

3n bem ^elbjuge öon 1815 fanben bie babifcben Gruppen bei ber ^in-

fcblie^ung oon Strasburg, ebenfo oon (od:)kttitatt unb 9'Zeu-93reifad) Q3er=

tt)enbung. ^md) ben entfd)eibenben Sieg t>on 'Jßaterloo am 18. 3uni njurbc

9^apoIeon^ iberrf(^aft enbgültig geftürgt, bie 93erbüRbeten gogen t>a^ zweite

^a\ in ^ariö ein, am 20. 9^oüember folgte ber jttjeite ^arifer ^rieben.

Sc^on im Öftober waren bie babif(^en '5:ruppen in bie Äeimat ^urütfmarfediert;

fie b<»tten aud) \i)x ^eit gu bem gemeinfamen Siege beigetragen.

®ie ungeheueren Opfer, bie haß beutfd)e Q3ol! gebracht hatu, um haß

Q3ater(anb oon ber 9Zapoteonif(^en Äerrf(^aft ju befreien, fübrten ju bem
93erlangen nacb einer gefe^Iic^ feftgetegten ^itbetciligung beö Q3oIfeö an ber

9?egierung burc^ gemäblte 93ertreter, na6) einer fonftitutioneüen Q3erfaffung.

tiefem Q3erlangen trug ber *t^rtifel 13 ber beutfd)en 93unbcgafte 9?e(^nung,

inbem er für alle Q3unbeöftaaten eine lanbftänbifcbe 93erfaffung »orfc^rieb.

S(^on üor €rla§ ber ^unbeöafte n>aren in 93aben oorbereitenbe Schritte in

biefer "Jrage getan toorben. ©er "^Inla^ baju ging üon bem <5reiberrn oon

Stein auö. Sein €influ§ ^atU bereite in 9^afTau, feiner Äeimat, eine 93er=

faffung in^ Ceben gerufen, unb feinem Q3emüt)en toav eö aud) jusufdireiben,

ha^ ficb ber ©ro^ljersog 5^arl oon 93aben ^erbeilie§, eine befonbere fünf=

föpfige ^ommiffion mit ber "^lu^arbeitung einer 93orlage gu betrauen i, 12. Sanuar

1815). ©er i^ommiffion lag ein Entwurf oor, ber ben bamaligen babifct)en

©efanbten in Stuttgart, ^arl ^Oßilbelm "^reiberrn 9}Zarf(^all oon 93ieberftein

(geftorben am 11. 'Jluguft 1817), jum Ürbeber botte. 3n ben ©runblagen

unbeanftanbet ging ber (fntnjurf auö ber i^ommiffion^beratung b^roor. €r

ftellte ein 3tt)eifammerfpftem auf, bie erfte Kammer auö ben ^rtnjen beg

gro^bc^äoglic^en Äaufe^, ben Ääuptern ber ffanbe^b^ri^licben "Jamilien, bem

£anbeöbif(^of unb ben oom grunbl)errlicben '^bel gett)äblten 93ertretern be=

ftebenb, bie gmeite Kammer auß ben "^bgeorbneten beö 93ürger-- unb 93auern=

ftanbeg, je einem 93ertreter ber Äoc^fc^ulen unb ber @eiftli(^feit ber brei

(^riftlicben 93efenntniffc jufammengefe^t. 3ebeö @e[e^, jebe neue "i^luflagc

xt>ax an bie SOZitmirfung unb Billigung ber 5i^ammern gebunben; bie 5?ammern

batten aucb oon ficb auö haß 9^ed)t, ©efe^eöoorfd)läge einzubringen *). ^ud)

') 'iJlnbrea^, ©efd^ic^fc ber babifd)en 93ertt)altungöorgamfotion unb QSerfafTung.

ßrftcr ^anb, 6. 402 ff.
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5ltt^ t)en 3;afiCtt bcs ©ro^tjcrsogö i^arl »on ^abcn (1811 M^ 1818)

eine ^a^Iorbnung tt>ar bereite entworfen unb fomtt bte '^crfaffungöfrage in

gutem "Jortgang, ötö mit bem ^ieberau^bru^ beö 5?negeö naturgemä§ ein

6tiÜftanb eintrat.

9}Zit ber balbigen 9lüdtef)v friebtid^er Seiten mad)te fid) im Q3oI!e erneut

bie "Jorberung nad) SO^itberatung unb 9)^itbefc^Iie§ung über gefe$geberifd)e

•ilfte geltenb, namentlich beim "i^Ibel, aber.auc^ beim 93ürger unb ^ouern.

Silagen über unglei(f)e 93erteilung ber öffentlid)en Caften unb über tt>irtfd)aft=

liefen ©rucf n^aren bie ^riebfebern. 6ie Ratten infofern Erfolg, alö burc^

einen €rta§ beö ©ro^^erjogö ^arl oom 16. '^äv^ 1816 ben Untertanen bie

^infü^rung einer Ianbftänbif(i)en 93erfaffung angefünbigt tt)urbe, «jogu bie

nötigen 93orarbeiten bereite fomeit gebieten feien, ba^ am 1. *2luguff bie erfte

ftänbifc^e Qßerfammlung be^ @ro^|)er5ogtumg eröffnet merben folte^). ®er

Termin oerftric^, o^ne t>a^ fic^ bie Sufage erfüllte. ®ag 93erfaffungön)er^

ttjar biö auf bie San!tion huxd) ben @ro^|)er5og fertig, aber bie '^ublifation

unterblieb, unb jnjar, n)ie ha^ (Sbift t>om 29. 3uli 1816 angab, njeit biejenigen

©egenftänbe ber beutfc^en 93unbe^a!te, „mit n)el(^en ^ir bie befonbere 93er=

faffung Unfereö ßanbeö in ©nflang ju fe^en gebenten," in ber 3tt)if<^enäeit

nic^t, tt)ie man gehofft ^atU, burd) nä|)ere Übereinkunft mit ben famtlichen

^ol)en 93unbeügliebern öerabrebet unb beftimmt tt)orben feien ^). 9'Zid)t o^nc

(Erregung ttjuvbe biefeö dtxtt in ber öffentli^en SO^einung aufgenommen, bie

bie Sd)ulbigen an bem QSerjug in ben Beratern ber ilrone fud^te. Unb boc^

brängten tro^ aller ^iberftänbe bie Hmftänbe gebieterif(^ auf eine lanbftänbifd)e

93erfaffung ^in ; nur burc^ fie glaubte man bie üble ftaatlid)e 'Jinansgebarung

in georbnefe 93al)nen lenken p !önnen. (£ö fehlte and) md)t an SO^ännern,

bie ben ©ro§l)er5og ^arl ma^nenb auf biefen 'Jöeg ^intt)iefen ^), unb i^r 95e--

ftreben n?urbe burc^ bie Entfernung beö ©taat^minifterö *5rei^errn oon iöade

t)on feinem 'i^lmte al^ 9)^inifter beö '2iu§eren erleid)tert. ©a^u famen no(^

mehrere anbere Hmftänbe, bie bie (fntfc^lie^ung beö 9^egenten günffig be=

einflu^ten.

@ro§l)er5og ^art tt>ar, nac^bem auci^ fein gweitgeboreneö Söl)nc^en

•i^lefanber in ?iartem ^inbeöalter am 8. SD^ai 1817 ^ingefc^ieben, o^ne mänm
lic^e Ceibeöerben. 3m gleichen ^Df^onat 9}^ai, am 28., ftarb aud) fein ünberlofer

O^eim iQ3ateröbruber) SÜRarfgraf <5riebric^, fo ha^ fid) ber 90^anneöftamm ber

Sä^iinger au^ beö ©ro^öater^, beö ©ro^^erjogö 5larl 'Jriebric^, erffer €^e

auf ben ©ro^l)er5og ilarl unb feinen unoermäljlten O^eim, ben SO^arfgrafen

Cubmig (geboren am 9. <5ebruar 1763), bamalg befc^ränfte. '2luö beö @ro§--

t)er5ogö 5?arl 'Jriebric^ jmeiter (f ^e mit ber 9^eid)öfreiin i?uife Caroline ©eper

»on ©epersberg, ©räfin üon Äoc^berg, ftammten brei 6öl;ne, bie ©rafen

') Stet)e ©ro^()eräogticl) 93abifcl)e^ QRcgierunggblatt oom 19. SKära 1816, 6. 29. —
•Slnbreasi o. a. O. 6. 429.

-) g^egierungöblQtt oom 30. 3uli 1816, S. 99. — Qlnbrca^ a. a. O. S. 444.

') <Sgl. "illnb vca^ a. o. O. 6. 452 ff.

47



©eorö ^umhüit

2iOpoit>, ber t>or|)er oft ernannte ^il|)elm, ber 93crfaffer ber „<S>enftt)ürbig--

Jciten", unb ^3)^05 üon Äoc^berg, fotDte eine ^od^ter '^maik. ®a| 5^art

<5riebri(f) felbft feine gttjeitc €^c alö eine ftanbeögemä^e unb bie auö berfetben

entftammten 6ö^ne alö erb= unb nad)foIgeberec^tigt anfa^, i)at er tt)ieber^oIt

urfunblid) be!räftigf; e^ n>aren ^auptfäc^Iid) bie 9^üc!fic^fen auf bie ^Jinanjen

beg Äofeö, ba^ bei (Eingebung ber €^e bie 93raut ben Q3er5ict)t auf 9?ang

unb Staub i^reö fünftigen ©ema^lö auöfprac^^). Smmer^in tagen für bie

5lu§entt)e(t t>k 9^ec^töoer|)ältniffe ber ©rafen t)on Äod)berg, i^re t>oUe 3u=

gef)örig!eit sunt Äaufe ber Sä^ringer nic^t fo flar, ali t>a% fie nic^t fetbft

tt)ünfc^en mußten, biefe Suge^örigfeit aud) öffenttid) anerkannt ^n fe^en unb

über jeben 3tt)eifel ergaben ju »iffen, unb namentlich ber ©raf '^Bil^elm t)on

Äod^berg tt>ar, tt)ie auö feinen „®en!tt)ürbigfeiten" t)eroorge^t, in biefer Äin--

fi<i^t eifrig bemül;t, unb er tt)U^te bafür ben 5?aifer •tHIeyanber ben Srften

»on 9^u^tanb, ben 6c^tt)oger beö ©ro^^ersogö, äu intereffieren. ©aju fam

ein tt)eitereö. 'S)er ^ürft ^arl ^gon ber Streite gu "Jürftenberg |)ielt um bie

Äanb ber ©räfin "^Imalie üon iöoc^berg an. 3^m mar e^ ertt)ünfd^t, ba^ ber

93raut in ben €|)epaften ber ^itel einer ^rinjeffin t?on 93aben beigelegt

tt)erbe. 3n ben 5agen ber 93rauttt)erbung ma6)U ber ©ro^^erjog eine Q'^eife

nac^ 'Jranffurf (24. biö 28. September 1817), um ben ruffifc^en ©efanbten

t)on 't2lnftett ju fpred)en, unb ^ier fa^te er ben (Sntfc^Iu^, bk <5amiUen-- unb

^^ronfolgeangetegen^eit enbgüttig ju orbnen^).

3m Staate- unb 9?egierungöblatt oom 4 Öftober 1817 erfc^ien bie unter

bemfelben ®atum au^geftellte llrfunbe, n)orin gemä^ ber (Srftärung beö ©ro§--

t)er§ogö i^arl ^riebrid) üom 10. September 1806 bie (Srbfolgerec^te ber ©rafen

t)on Äo(^berg öffenfUd^ befannt gegeben unb biefe 5U ©ro^^erjoglic^en '^rinjen

unb 9}Zarfgrafen ju ^aben mit bem ^räbüot „S^of)iit" erklärt tt)urben.

@leid)5eitig erfolgte aud^ bie Stanbeöer|)ö^ung ber ©räfin "^malie t)on S^oä)=

berg ju einer ^rinjeffin ju 93aben. ©iefen beiben "Elften f(i)lo^ fi(^ al^

britter bie (£rrict)tung eineö "Jömilienffatuteö an, in bem bie Unteilbarkeit ber

aefamten Canbe beö ©ro||)er5ogtumö feftgelegt unb bie ^^jronfolgeorbnung

genau geregelt tt>irb. €ö tt)ar ber "^OZinifter Sigi^munb ^arl 3o^ann üon

9'^ei^enftein, tt)etc^er ben ©ro^^erjog ^u bem entfd^eibenben S(i)ritte beftimmt

i)atU^). ©erfelbe 9?Jinifter brängte aud) auf bie ©ntöfung beö fd^on 1816

flegebenen Q3erfprec^enö tt)egen (Sinfü^rung einer Q3erfaffung; bem '^Irtifel 13

ber beutf(j^en 93unbega!te l)atten bereite anbere beutfc^e ^leinftaaten entfprod^en.

<S>urc^ ein 93erfaf[ungögefe^, melc^em bie Deklarationen üom 4. Oftober 1817

tt)cgen Unteilbarkeit beö (BtaaU§ unb ber ^^ronfolgeorbnung eingefügt n?aren,

hoffte man aud) am beften ben nod) fortbauernben *i2lnftrengungen 95apernö

1) 0. QBeed), Q3at)ifc^c ©efcf)id)tc, e. 514.

") „®cnftt)ürbigfciten", S. 463.

') ebcnba e. 464.
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9ittö \>tn ^aöcn be^ ©rofe^crgog^ ^aü t)on «Sabcn (1811 M^ 1818)

auf 9?ü(fgctt)tnnung ber recf)tgr]^eimfc{)en ^fal^ entgegen ^u tt)ir!en. "iHm

28. "^Iprtl 1818 erging enblic^ ein Äanbf(i)reibcn beö ©ro^^erjogö an ben

6taatö-- unb 5?abinettöminifter üon 9?ei^enffein mit bcm "t^luftrage, in bem

für bie '^Bunbeöangelegen^eiten niebergefe^ten 5?omitee (befte|)enb auö ben

9DZiniftern oon 9^eit3enftein unb t)on 93erftett, Staatsrat 'Sßielanbt, ©e^eimen

O^efercnbär 9xeinl)arb, 9^egierungörat hinter unb ^Jinanjrat 9Zebeniuf) bte

93erfafTung^frage erneut in 93eratung §u nehmen. 3e$t nafjm bie 'tHngetegem

^eit einen rafci)en Q3erlauf. 9^ebeniuö, tt)elc!^er fic^ mit ber einf(i)Iägigen

9}Zaterie fc^on länger »ertraut gemad^t unb fd^on 1816 einen (Entwurf au^=

gearbeitet \)atu, legte einen neuen Sntmurf üor, ber o^ne er|)eblic^e ^b=
änberungen ^2lnna^me fanb. ^r beruhte auf bem 3tt)ei!ammerft)ftem, tt)äbrenb

ber 9Zebeniuöf(^e (fnttt)urf oon 1816 nur eine 5^ammer oorfa^. ©ie le^te

9Reba!tion fanb in ©rießbacf) ^tatt, tvo ber ©ro^^eräog bamalö weilte; ^kx

auc^ ooüjog er am 22. "^luguft 1818 bie für btn babifd)en Btaat fo ^odb=

bebeutfame llrfunbe. Sie tt)urbe in bem Staatö-- unb 9?egierungöblatt oom
29. ^^luguft publiäiert ^). <2ßenige 9JJonate fpäter, am 8. ©egember 1818,

f(i)(o^ ber ©ro^b^^jog 5?arl bie 'klugen gur ett)igen 9\ube. ®ie oon i^m t)oü=

gogene ^erfaffungöurfunbe \)at fegenöreicf) fortgemirft ; fie ift nod) je^t, aüer=

bingö mit me^rfac^en "^Inberungen, namentUd) mit ber 9^oüeüe oom 24. *2luguff

1904, ba^ ©runbgefe^ bcö babifd)en Btaate^. '^it einftimmigem 3ubel n?urbe

fie »om Q3oJfe aufgenommen unb fanb aud) au^erbalb 93abenö taute ^m
erfennung. ^uö einem '^atrimonialftaat tt?ar 93aben eine fonftitutionelle

9}Zonard)ie genjorben.

3n biefem burd) bie feften 9?^auern ber 5^onftitution gefd)ü^ten Äaufc,

unter bem fd)irmenben ©ac^e ber 9?ionard)ie, tia ift gut unb rubig wobnen.

Unter feinen monarcbifcb^n 93erfaffungen ift and} ©efamtbeutfcblanb gro§ unb

unüberminblid) gett)orben, unb mx fernen uns ganj gemi^ nic^t nadb ben ge-

priefenen 'Semofratien beö ^©effenö. 'Söaö tt)ir bort fe^en, ift nur suoiel

i^orruption unb fitttic{)e ^äutnig, unb üor foli^en 9^epubli!en möge ein gütige^

©efcbicf ta^ babifc^e unb ba^ gan^c beutfcbe 93oH für immer bemabren!

^) 'Qiüä) gcbrudt t>ci o. ^ccd^, ®cfd)id>tc ber babifc^en 93evfaffung, 6. 99.

4 ®eutf*e g^unbfc^au. XLIV, 10. 49



^^eobor ^Jlommfen gut beutfc^en 9^et)olufion.

Hnt)eröffcnt(i(i)te Q3riefe auö bem 3a()re 1848,

<33on

Sctmatttt Sa^ena!^»

®ie nac^ffc^enb miföeteilten 93nefc 'SD^ommfen^ bcftnbcn ft(^ im 95eft^

t)on Äerrn ®r. 91^Imann in 5?ie(, ber fte mir Iieben^tt)ürbigertt>eife ^um *21b--

brurf jur 93erfügung geffeüt ^ot 6ie ftnb gerichtet an ®r. ^. '^l^lmann,

bcr t>or ber (Sr^ebung 6d)leött)ig--Äoifteinö ^rioatbo^ent in .^iel war, feitbem

im S)ienffe ber „^rooiforifc^en 9\egierung" ber Äerjogtümer ffonb unb im

Sommer 1848 in i^rem Auftrag in 'Jrantfurt tt)eilfe. ©leici^seifig fci)rieb 91^1=

mann 93eric^te über bie 9^afionalt)erfammtung für bie „S^Icön?ig=Äolfteinifc^c

Seitung", unb ha^ n)ar bie 93eran(affung },n bem 93riefn?cc^fet mit ^ommfen,
bcr befanntUc^ bamalö in ber 9?ebaftion biefer Seitung tätig Xüüx. ©ie 93riefe,

in jenem bett?egten 3a^r an einen politifc^en 5?ampfgenoffen gerid)tet, enthalten

naturgemäß oieleö, tt>aö bem i)eufigen 2efer nid)t fo o^ne tt?eitereö oerffänblid>

ift ; eö tt)irb baber nü^lid) fein, oorerft in wenigen Strichen ben geitgcfc^ic^tUc^en

Äintergrunb anjubeuten.

©er 5tt)eite 93rief ift am 21. 3uni, ber britte am 5. 3uli gefcbrieben.

®ic baätt)ifcben liegenben '2öoc^en ftnb t)oc^bebeutfam für bie ©efc^icbte beg

Sa^re^ ac^tunboierjig. „®er Strom ber 9^eoolution fließt nocb," fagte (^nbe

9}tai ober Einfang 3uni ein 9^ebner ber Sin!en in <5ran!furt ungefä{)r, „eine

bünne (fiöbecfe ber 9\eaftion \)at i^n nur fc^einbar erftarren laffen." ^ber

tt)enige '2öocl)en fpäter, unb t)(i§ 93ilb i)at fxd) bocb er^ebltdb geänbert. "^Bieber

tt)irb »on ^ariö auö baö Seieben gegeben ju einer Beübung in ber europäifcben

'politif ; je^t aüerbingö ift !ein fo jäber 93rucb unb 9^euanfang n>ie im "Jetjruar.

9^icbt fo fcblagartig tt)ie bie 9\eüotution, aber reic^licb fo nacbbattiö wnb allgemein

roirtfam fe^t bie 9^ea!tion ein, aU beren 93erBrperung ber 9^ame be^ ©eneral^

(Eaoaignac €nbe 3uni in ben Seitungen erfc^eint. Getbft im politifcben Ceben

6cblestt?ig-Äolfteinö glaubt ^^ommfen fofort eine (gintt)irfung beö mifglücften

^arifer Suniaufftanbeö fpüren ju foüen (an "^^Iblmann 5. 3uli). <S»ie <21nbänger

be^ alten Staate^, ber burcb bie 9?et)oIution tt)eggefegt fd)ien, fc^öpften

n?ieber neuen 9}^ut.

3n ®eutfd)lanb waren inbe« bie ^ortfi^rittlidben no«^ ni(^t geneigt, bie

^rrungenfcbaften unb Hoffnungen be^ ^rü^lingö fampfloö preiögugeben.

50



^^eobor Söiommfcn 5ur t)cutfd;ctt O'ieöolution

Äoffenb bli(ften fic immer nod) nad) ^xantfnxt Äier tagte feit bem 18. 9DZai

bie aiiö atigemeinen *2Ba^(en hervorgegangene 9^ationaberfammtung. Cfin

neue^, nac^ innen freiem, nac^ au^en mäc^tigeö <S)eutfc^Ianb foUte fo gefcf)affen

tt)ert)en.

•Jreilic^ mifc^ten flc^ in bie freubige Äoffnung auc^ fd)on 6a(b bange

3tt)eifel, ob burd) ba^ ^vantfnxUv 93erfaffungön)erf bieg erreicht n)erben tonne.

6c^on jeigten fic^, in ^reu^en nod) nicbt fo fet;r xvk in 93at)ern unb

Äannoüer, bie erften 'Oin^ixÖDen, t>a% ben Singelftaaten gegenüber bie — blo§

moralifc^e !
— SD^ac^t ber 9^ationaIüerfammIung fd:'tt)erlid) fid) buri^fe^en tt)erbe.

•i^luf ber anberen Geite tvaxm eö Parteigänger ber 9^eoolution, bie buxd) i^re

^SJ^a^Iofigfeit unb mangelnbe politifc^e (£injtc^t ta'o gan^e 953er! gefä^rbeten.

©er ^utfd^ Äederö unb 6truoeö tt>ar ja atterbtng^ leicht niebergefd)Iagen

n)orben. '^ber anbere Srfd)einungen, tt>ie bie 93orgänge in '3}?ain3, wo eö

am 21. 9[Rai ju blutigen Sufammenftö^en 5tt)ifd)en 93ürgern unb preu§ifc^em

'^O'Zilitär gefommen mar, ftimmten einftc^töooUe "Patrioten trübe. ®a^
6(^Ummfte aber mar, ba^ alle biefe mibrigen Strömungen ba^ 'Parlament

felbft burd)f(u(efen. ^ät)renb man einerfeitö in ben Seitungen »on fort=

fd)ritt(id)er Seite bie 93emerfung finbet, ba^ Parlament fei fonferoatioer 5U=

fammengefe^t , alö ju crmarten gemefen fei, fc^ien anbererfeitä ber öu§erftc

linfe Flügel ber 93erfammlung bie 'paulßfirc^e lebiglic^ alö eine '^rena ju

betrachten, um fein republifanifd)eö Gtedenpferb ju tummeln, ^ommfen
befürd)tet fc^on "iHnfang 3uni, ba^ ibr **2luftreten bie Q3erfammlung fprengen

unb ba^ gange T>erfaffungeimer! unmöglich mad)en fönne. ©aju fom aber

nod), ba% man auc^ bei ben ©emä^igteren offenbar nic^t erfannt \)atte, ba§

eö t)or allem anberen not tat, ber Öbnmacbt ©eutfc^Ianbö nac^ au^en ein

Siel 5U fe^en. 93ei ber erften ©elegenbeit oerfagte bier ba§ Parlament

fd)on: in ber f(^le2!mig--bolfteinifcben 't^lngelegenbeit. 93itter beflagt fic^ ber

QSericbterftatter ber „6c^leömig--ÄoIffeimfcben Seitung" über bie mangelnbe

95ereitmilligfeit ber 9}^e^r^eit, in biefer Q3eranlaffung bem "Parlament ©eltung

gu t)erfd)affen. '2lud) bk Partei, bie fonft am entfdjiebenften auf eine (£in=

^eit ©eutfcblanbö jufteuerte, ba^ lin!e Sentrum, mar bod) üiel ju »iel oon

bem inneren "i^uöbau beö 9^eid)eö in 'i^lnfpruc^ genommen, eineö 93aumerf^,

bcffen '^u^enmauern nod) nic^t ftanben.

9[Ran batte injmifcben begonnen, über eine ju fcbaffenbe „*prooiforif(^c

Sentralgemalt" gu oerbanbeln, unb ba^ gab ©elegenbeit, bie üerfd)iebenften

Gtanbpunftc in grunbfä^lid)en ^-ragen t)erfaffungöred)tlicber 9^atur ju ent=

micfeln. Äauptfäcblid) barum ging ber i^^ampf, ob ba^ neue 9^eid), alfo auc^

fcbon bie vorläufige Sentralgemalt, burc^ 93ereinbarung mit ben Q^egierungen

ber ©njelftaaten juffanbe gebracht merben follte, ober ob bie Q3erfammlung

al^ "iHu^brud be^ fouoeränen 93olfömillenö ba& ^erf auö fid) berauö fd)affen

moUte. <S)ann mor im einzelnen bie ^rage nod) bie, ob bie neue oberfte ©e-

malt buxd) eine ©reibeit ober eine (Smbeit von ^erfonen bargeftellt merben folle.
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^evmann Sr^aQ^nai)

3n beiben fragen njurbc noc^ bem '^Bitten bcr Cinfen entfc^ieben. konnte

biefc fci^on bie enblicl)e '!Hnna{)me beg einen 9\eid)öt)ertt)eferö alö Srfolg für

jtc^ bud^en, tt>enn fie wollte — bie "Jlrt unb ^eife, w i e biefer juftanbe !am,

tvax unleugbar ein ^riump^ für i|)re "^nfc^auungen. Äeinric^ oon ©agernö

berübmteö '^Bort: „3(^ tue einen fü^nen ©riff unb fage, toir muffen bie

Sentralgemalt felber fd^affen", tt)ar boc^ ein einbeutigeö 95e!enntniö gur

Gouoeränitäf ber 93erfammlung, ba^ ^ti^t beö beutf(^en Q3oI!eö. ^ro^bem

lehnte bie ßinfe mit faft ^unbert Stimmen fc^lie^lid) \)ai @efe§ tt)egen (Sin--

fe^ung ber Sentralgematt ah. ^arum? "^öeil fie bie 93eftimmung nid^t

^atte üerl)inbern fönnen, ha^ ni(f)t ber 9\eic^^t>ent>efer ber *33erfammlung oer--

antwortlid) fein foüe, nur feine "^Otinifter. <S)arin fa^ fie eine Q3erle$un.g be^

©runbfa^eö ber 93ollöfouöeränität. <S)abei njar ber Q'^ei^öoernjefer burc^

eben bieö felbe @efe^ öon ber 9!)^ittt)ir!ung an ber enbgütfigen Q3crfaffung

auögefc^loffenl Äier l)aben tt)ir ein 95eifpiel bafür, tt)aö ber <S)o!trinariömuö

üon 1848 bebeutet, über ben ni(^t 9)Zommfen allein fic^ erregt.

Smmerbin n?ar je^t — am 4. 3uli bringt bfe „S^leön)ig=Äotfteinifc^e

Seitung" bie 9)^elbung oom feierlid)en ©n^ug beö (Sr^^eräog^ 3o|)ann — in

^ranffurt ber 'Anfang i)a sur ©fütlung be^ beutfd)en ©nbeitötraume^. Unb
tt)enn eö au(^ ben ©njtd)tigen alter Parteien nid^t »erborgen blieb, t>a^ man
n>obl am oerfebrten Snbe angefangen i)abe §u bauen, fo klammerten fid) aud)

je^t noct), ober öielmebr nun erneut, aEe fo lange gehegten Hoffnungen an

tia^ ^ranffurter QSerfaffungömer! an. ^ran!furt mar bamalö für bie beutfdje

Sugenb ztma^ '5ibnli(^e^, mie 9?om für Cutter gemefen mar: aud^ i^rtlic^

gog cö alle babin, unb auc^ f)kx pflegte nad)ber bie Snttäufc^ung nid)t auö=

gubleiben.

3n ber 9'^ad)fd^rift be^ 93riefeö t>om 21. 3uni !ann man beutlic^ mer!en,

tt)ie febr aud^ SO'Zommfen bamalö t?on biefer frankfurter Sebnfud^t beberrfc^t

mar. ^v beneibet 'iHblmann, ben @lüdlid)en, ber in ^ranffurt gugegen fein

barf.bei einem 'SBer! üon meltgefi^ic^tlic^er ©eltung, unb er mu^ fic^ in un-

bebeutenbem ^lein^ram oergebren, mu§ ft(^ mit ben Stäuben ^^xum'

fi^lagen

!

®iefe (£infcbä^ung ber politifcben kämpfe feiner engeren Heimat üerftebt

man leichter, menn man fic^ t>or 'v^lugen i)äU, maö er am 9. 3uni in ber

„Sdt)leßmig = Äolfteinifd^en Seitung" fcbrieb: „. . . <5)er Staat S(^leömig--

Holftein l^at fein (Enbe erreicht mit bem ^age, mo bur*^ ben t)on allen 9^e--

gierungen unb Stäuben genebmigten 3ufammentritt beö beutfcben 9?eicbö--

tageö t>a^ ®eutfd)e 9?eidb inö £eben trat; mir fmb feitbem eine "Proüing ge--

morben unb in allen politifd^en <5ragen abhängig t)on bem <5ran!furtcr ^arla--

ment." Seine '^uffaffung ift t>md) bie Überzeugung »erurfacbt, iia^ alle^

politifd)e treiben in ben ©ngelffaaten üergeblid) fei, menn nicbt in ^ranffurt

etma^ 93leibenbc^ gefd)affen merbe. (Sin ©ebanfe, beffen 9?icbtig!eit bie @e--

fcbid)te bemiefen l;at. "^Iber anbererfeit^ mu^ man bod^ aucb urteilen, t>a%
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S^cobor 2?Zomtnfcn jur t)cutfct)cn 9?ct>oluttott

bamal^ in ber ^aulßfirdtie tt)o^t ©ebanfen unb ^^corien genug marcn, bo§

aber baö iöanbetn in ben (Sinselftaaten ft(^ öoüjog.

9}?e^r noc^ aU anbcrömo galt bieö in ben Äerjogtümem S(^Iegtt)ig=

Äolffein, benn i)kv hiibeU bic ^arte 9^otn)enbig!eif, 5?rieg ju führen, ein

@egengett)i(^t gegen ben liberfc^tt)ang beö Seitgeiffe^. '^Herbingö nid)t fo

fe^r, ba§ bie innerpoIiti[d)en "^luöeinanberfe^ungen gang gefc^miegen Ratten.

'3)aö tt)ar nid)f einmal im ^D^ärj ber <5aü gewefen, aU ber bro^enbe feinb=

lic^c (Sinbrud) in ha^ n^e^rtofe £anb boc^ alle anbeten "fragen in ben Äinter=

grunb gebrängt ^atU. ®amal^ ^atU bic „^rot)iforifd)e 9^egierung" ber

Äerjogtümer fic^ inbeffen mit bem <Ba^ i^reö "^lufrufg begnügen !önnen:

„'S)en €in^eitö^ unb ^rei^eitöbeftrebungen ^eutfc^Ianbö ttjerben xd\x unö mit

ganzer ^raft anfc^üe^en." 3e mef)r aber ba^ Sa^r i)orfd)ritt, befto me^r

fam bie 9?egierung in bie £age, gu ben ffrittigen 'Jtagen innerer "^oUfi!

genauer Gtetlung ne|)men ju muffen. — Sie tat e^, oon anberen 'äu§erungen

abgefe^en, in bem „(Entn)urf eineö "^Ba^Igefe^eö für bie jur "Jeftfe^ung ber

fd)leött)ig--^oIfteinifc^en Staatöoerfaffung su berufenbe Q3erfammlungen" , bie

fie ber „Q3ereinigten 6tänbet)erfammlung" vorlegte. Über biefc le^tere tt)irb

ein 9Bort ju fagen fein, ha 9}^ommfen i^r, tt)ie er fd^reibt, feine befonbere

^lufmcrlfamfeit gemibmet i)at. '

®ic '^roüiforifc^e 9^egierung ^att^ g(ei(^ nad} i^rem Sufammenfretcn

bie befte|)enben Stänbefammern Äolfteinö unb Sc^leätt)igö ju gemeinfamer

Tagung einberufen, bamit eine ^orberung erfüüenb, bie älter voav, alö biefe

93erfammlungen felbft. 'iflad) einer Jürgen Tagung im "iilpril tt)aren bie

6tänbe erft tt)ieber im Suni jufammengetreten, unb il)re jn^eite 6i$ungö--

periobe jeigte im 93ergteic^ mit ber erffen fo red)t ben Umformung, ber in

ber atigemeinen Seitftimmung immer|)in fcf)on eingetreten tt)ar. ®em (£nt=

tvmf ber 9^egierung, ber eine ^a^l nad) bem <5ranffurter 6pftem »orfa^:

allgemeine, gleiche, birefte '^ßa^l, tt)urbe t)om ^ugfc^u^ ber 6tänbe ein (Snt=

tt>urf entgegengeftellt, ber einen Senfuö einfüt)ren moUtc. SOZe^r unb me^r

bilbete fi(^ ein ©egenfa^ 5n)ifc^en ber 9^egierung, bie ben <5ortfd)ritt »ertrat,

unb ben 6tänben l)erauö, bie i^rer ganzen 93ergangenbeit nad) an ber x>ov=

märälid)en Überlieferung feft|)ielten. 6ie tt)aren gemä^lt n>orben nad) einem

natürlid) fef)r tonferoatioen QBa^lmobuö auf ©runb oon ©efe^en t>on 1831

unb 1834. ®ie bamalö nod) fe|)r menig entmidelte ^olififierung beö ßanbe^

t)atte eö mit fid) gebrad;t, ba^ bie SO^itglieber ber Gtänbefammern eine *2lrt

'3}?onopol für^ ^olitiftreiben befa^en. 6eit x^xem 93eftel)en finben tt)ir barum

faft immer bie gleid)en 9^amen vertreten. 93or^errfd)enb maren in ben

5^ammern bie 'i^lnge^örigen be^ *i2lbels unb ber 93eamtenfc^aft, neben benen

allerbingö aud) 93ertreter beö kleinen tänblic^en ©runbbefi^eö fic^ ©eltung

äu üerfc^affen geiou^t i)attm.

'Ser ^iberftanb gegen ba^ bemo!ratifd)e ^a^lred)t ber xRegierungg--

»orlage tt>urbe getragen l)au):)tfä(^lid) oon ber 93ürofratie, bie hm rechten
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<5IügeI ber QSerfammlung bilbete. 3n bem 5?ie(er ^büofaten ^Sorsum Ratten

biefe Streife einen einflu§reic{)en unb gen^anbten <5ü^rer, beffen 'Minderungen

um fo me^r bemer!t tt)urben, meil er a(ö "^räfibent ber Q3erfamm(ung n^eit^in

gro^eö 'vJlnfe^en befa§. SDZommfen glaubt in feinem Q3er^alten gegen bie

9?egierung ben 'tHu^flu^ beö perföntid)en @efrän!tfeinö erbli(fen §u muffen^);

93argum tvax nämlic^ am 24. ^är^j im Umtn 'Mlugcnbticf nod) auö ber 3a^(

ber SO^änner auöge[d)ieben tt)orben, bie bie '^roöiforifc^e Q^egierung bilbeten,

auf 93etreiben ber 9^abi!alen. 3n ber ^af meint man ettpaö tt)ie ©e^äfftg=

Uit in ber überlegenen, faft fpötfifc^en ^rt jU fpüren, in ber er bie 916=

gierung bi^tt^eilen fd)ulmeiftert, fo befonberö in ber 6i$ung t»om 10. 3uni,

aU ben 6tänben ein 93ubget t)on ber 9^egierung vorgelegt ttjurbe ^). 3n ber

'2ßa^lred)t§frage ergriff nic^t er ju grunbfä^tid)en 'Minderungen ta§ ^ort;
ha tt>av e§ befonber^ ber Oberappeüationögerid^törat 93ur(^arbi, ber gegenüber

bem 9^egierungömitglieb Otö|)aufen, beffen 6i^ er nebenbei einnahm, einen

fonferüatiüen 5?onftitufionaliömuö im Sinne 9[Ronteöquieuö »ertrat. — ^k
93ertreter beö 'Mlbelö in ber Q3erfammlung geigten fic^ bem ©ebanfen ber

neuen Seit weit 5ugänglid)er. (^iner i^rer ^ü^rer, ©raf t>on 9vei?enttott)-

"Jaroe erklärte am 30. 3uni: ®a bie Q3erfaffung alle binben folle, müßten

feiner 'Mlnfid)t nac^ oud) alle Gelegenheit |)aben, auf i^r Suftanbei^ommeu

€influ^ p üben, er fei ba^er für „breitefte ^afiö".

Unter biefen llmftänben war bie (finfe^ung ber oon 9}Zommfen ertt)äl)nten

*iHrbeiter!ommifjton »on feiten ber 9\egierung allerbing^ re(^t un!lug. ®ie

foäiale Q3ett)egung, bie t)on ber @efd)ic^töfc^reibung beö 3a^reö 1848 biö je^t

re^t ftiefmütterlid) be^anbelt ift, \)attt and) in ben Äersogtümern i^re '^Bellen

geworfen : in Off^olftein war e^ ju Hnrul^en ber ßanbarbeiter gekommen. 3n
ber ^rot)iforifd)en 9?egierung war nun ^|)eobor Ol^|)aufen — früher £eiter

beö Vieler ^orrefponbengbtatteg — oon je^er fo§ial intereffiert gewefen.

€r bewirkte bie (Sinfei^ung einer i^ommiffion gur linterfuc^ung ber £age ber

3nffen unb '^^agelö^ner in ben £anbbiftri!ten beö Äerjogtumö Äolftein.

(So lä§t fid^ k\(i)t ben!en, ba§ eine folct>e 5^ommiffion bei ben 'Mlbligen, bie

fic^ perfönlid) angegriffen füllten — in Öft^otftein ^anbelte eö fid) meift um
abiige ©üter — , böfeö 93lut machen mu^te. 3n il)rer treffe würbe tia^

') ®tcö iff t)cr Ginn beö eingcfd)obcnen <Ba^eß in bem 93vicfc üom 5. SuU: „ber

befonntlid) nid)t in ber 9?egierung ift". '2U^ fatfäd)tid)e 9)iitfcilung fann biefer Qai} nid)t

aufgefaßt n^erben, benn '2li)lmann n>ar bei ber ^Silbung ber ^rooiforifd)en 9vegicrung

perfönlid) beteiligt gemcfen unb genauer über biefe ©inge unterricbtef alg 9[)Jommfen.

2j „. . . '^a^ ben erffen "^unft betrifft [eine „orbnung:^mä§ige 9xe^nung^ablage"J,

fo enthält bas un^ sugcftcUte ^ubget bavüber gar nid>f!5 unb bie ba^felbc begleitenben

neun Seilen geben ebenfotücnig ben geit>ünfd)fen 'iflddj'md^ . . . ®a^ ben Stänben bie 3nt-

ttatioc äugef^oben n>irb lQ3orfd)läge für Qlufbringung beö ©etbeäi 3u mad)en] ift getuiß

ungewbbnlid), unb baft bie ßtanbc bie 3nitiatit>e ergreifen foüfcn, ^alte id) nid^t für

»at)rfd)einlid)." — ®ie Q3erfammlung befd)lo§ benn aud), bie QSorlage ber 9\egierunö

unbeod)tet ju laffen.
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93oröe^en ber 9^e3ierung eine Unternehmung ä la £ouiö 93tanc genannt,

ünb 9?iommfen l)attQ freier red)t, wenn er I;ierauf aud) jenen 93orffo^ in ber

6tänbet)erfammlung jurücffü^rt, ben er in bem 93riefe oom 5. 3uU ertt>ä^nt

€ö tauchte nämlid) bei ber QSorberatung beö 90ßat>Igefe$eö pli3§lic^ bie

•^Infic^t auf, bie Gtänbeoerfammtung \)abz mit bem ©ntreten ber 5?ünftituante

noc^ burc^auö nic^t i^r Snbe erreicht. 9}Zan ging auf bie 93eftimmungen

ber ©efe^e »on 1831 unb 1834 gurürf, um §u bett)eifen, t>a^ bie 9^egierung,

bie Steüüertreterin beö ^önig = Äergog^, ni(i)t baö 9xe(^t i)ahe, bie 93er--

fammlung aufjutöfen. Q3ergebenö tt)urbe üon fortfct)rittlic^er Seite barauf

t)ingett)iefen, t>a^ bie gegenwärtige Q3erfammlung gar nic^t auf jenen ©efe^en

beru|)e, benn bie fennten feine „bereinigte" Stänbeberfammlung : e^ würbe

t>a^ 93eftreben bemerkbar, neben ber lonffituierenben Q3erfammlung aU ein

fonferoierenbeö i^orre!tit> beffe|)en 5U bleiben, ia fc^on würbe bie "^Infic^t laut,

bie Stäube könnten fetbff bie neue Q3erfaffung bef^lie^en. ©er ^onf(i!t,

ein Q3orbote beö halb einfe^enben 'preffefelbgugeö gegen bie 9\egierimg, würbe

cbenfo fc^neli, wie er gekommen War, beigelegt bux(S) bie überlegene 9?u^e

Ölö^aufenö, ber jt^ gang gelaffen erbötig machte, einen ©efe^entwurf 5U be--

fc^affen, ber ber 9^egierung bie Berechtigung gebe, bie Stäube aufjulöfen.

®ie Setbftoerftänblic^feit, mit ber er öorauöfe^te, ta^ biefer t>on ber

Stänbeoerfammtung auö) angenommen werben würbe, verblüffte offenbar bie

©egner fo, i>a^ fie — eigentlich ganj unbegrünbet — i^re <5orberungen fallen

liefen. — ®aö ^a^lgefe^ würbe f(^lie^lic^ am 7. 3uli mit 55 gegen

14 Stimmen angenommen, im wefentlic^en in ber "Jorm ber 9^egierungö=

oorlage; ber ^uöfc^u^antrag auf einen Senfuö tonnte nur 9 Stimmen auf

ftc^ vereinen. <S)ie 9\itterfc^aft l)<it, wie 9[Rommfen richtig vermutet i)atU, in

i^rer 9!Jle|)r5a^l für baö ©efe^ geftimmt.

3n biefe kämpfe \)at nun ^^eobor '3}Zommfen burd^ fein '^litmvUn an

ber „Sc^leöwig--5)olfteinifc^en Seitung" au(^ eingegriffen. ®iefe feine ^ätig=

feit ift äiemlic^ au^fü^rlic^ beleuchtet in £. 9)^. Äartmann^ biograp|)ifc^er

SJisse : „^^eobor ^ommfen", wo im "iZln^ang auc^ eine ganje 9^ei|)e feiner

^rtifel in ber „S(f)leöwig - Äolfteinifd^en Seitung" abgebrucft ift. 93riefe

'SO'^ommfen^ an '^|)lmann, wie bie unten folgenben, bieten ha^u eine wertvolle

(frgäuäung, ba er in it)nen man(^eg fagt, tva^ fic^ für Seitung^artüel ver=

bietet, bie fic^ an bie Öffentlic^feit wenben unb auf i^re QBirfung al^ poli--

tif<^e 5lampfmittel berechnet finb.

Seine Stellung jur „beutfd)en ^rage" ^aben wir ft^on verf(^iebentli(^

angebeutet, ^r war ein 9^abifaler, ein „weit 93orgef(i)rittener", um in ber

Spra(i)e jener Seit gu reben. ®aö will fagen, er war ein unbebingter "Jeinb

beö abfoluten Staate^ unb infonber|)eit beö „®eutfct)er 93unb" genannten

©ebilbeö, unb e^ war feine Überjeugung, ba§ i)k Seiten 9[Retterni(^ö unb

[eineg St)ftemö nie wieber!e^ren bürften. ®arin gli(i) er ben vielen ^aufen=

ben beutfc^er Männer, bie bie 9^evolution alö eine (^rlöfung begrübt Ratten —
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unb jttjar ben rabifatften unter i^nen. '^öir fe^en auö bem 93nefe oom
21. 3wni, ba§ bie Q3cfd)Iüffe ber 9'ZaticnaIt>erfamm(ung, bie bod) gett)i^ md)t

rü(ffd)rittlid) auögefaÜen tüavm, xt)m in gett)iffer 93e5ie^ung ncc^ nid)t fon--

fequent genug erfc^ienen. '^htx man barf bod) feme^tt)egö feinen 9^abi!alig--

mug mit bem etn^a ber SD^änner auf ber "Jranffurter äuf^erften ßinfen gleic^--

fe^en, ber „3i^=^tumfd)en '5ra!tion", xvk er fte nennt. 5?ein 6d}lagtt)örter-

unb ^erfonen!uttuö bei i^m. ^uc^ bie größte 93oIfötümIic^feit eineö 9?obert

^lum, ganj ju fc^tpeigen t)on bem ^oogöinfpeltor ^iebemann, !ann i|)n nic^t

blenben. 9}iommfen tt>ar rabüal, tt)enn man barunter bie Qluffaffung t)erffef)t,

ba^ man ^uv €rrei^ung eineö großen Sielet nötigenfalls o^ne '2ingftlid)!eit

unb rücffid)tSIoö burd^greifen mu^. O^ne 9^üdfi(^t aber axxd) auf t>orgefa§tc

^^eorien! ©ie ^rinsipienreiterei ttjar i|)m am oer^a^teften t)on alten Hn--

tugenben ber ®eutfd)en. (fr geißelt fte bei jeber ©elegen^eit, ob man nun

i)a^ neue9? eid^ t)on üorn^erein in ben 9taf)men beS €rb!aifertumg 5tt>ängen

(6^leött>ig -- Äolfteinifd)e Seitung 9'^r. 50, 10. Suni) ober eS auf jeben ^aU
nad) bem ßeiften ber unentwegten QSolföfouüeränität fd^uftern n>ill. C^^In

Ql^lmann, 5. 3uli.)

Sin ^rin§ip liegt allcrbing^ au<^ 9!}tommfenS "Tluffaffung über bie

^oliti! beS ^ageS gugrunbc, wenn man eS ein folc^eS nennen n?ill: er ift,

tt)ie au(^ .öartmann an ber genannten Stelle ^erüor^ebt, oon ber Überzeugung

burc^brungen, tia^ eS \<im m6)t auf bie ober jene Sinjel^eit ankomme, fei fie

an unb für fid^ aud) bebeutenb genug: e^e man fic^ über ^ormfragen üer--

uneinige, foll man alle 93effrebungen erft einmal bal)in oeretnigen, ba^ boS

einige <S)eutfd^tanb me^r als eine "^|)rafe im 9}Zunbe ber 0eutfd)en unb ein

©efpött im 'iJluSlanbe ') tt)erbe. ®aS ift ber leitenbe ©runbfa^ für feine

^olitit 3n bem 93eftreben, biefem ©eltung ^n üerf(^affen, ift 9}^ommfen

allerbingS aud) in ben t)on i^m gerügten '^e^ler verfallen, ben 93lid für t>av

SST^öglic^e ju verlieren.

Q3ielleid)t tt)ürbe fein Urteil über bie *^rot>ifcrifd)e 9?egierung günftiger

ausgefallen fein, tt)enn er felbft |)ätte üer^anbeln muffen n)ie 9\et)enttou: be-

gütigen, bro^en, »ermitteln 5tt)ifd)en 93erlin unb <5ran!furt. 5^aum i)'dtte er

bann aud) bie 93efd)lüffe jener Q3oKSocrfammlung in 9^enbSburg am 13. 3uni

gutgeheißen: „IV. . . . ®aS Q3ol! Sd)leSlt)ig--i6olfteinS wünfc^t unb ^offt, t>a^

^riebrid^ VII. ni(^t njieber jur "illuSübung ber 9?egierungSgen>alt in hm
-Joergogtümern fommt." ©aburc^ follte bie fd)leStt)ig--^olfteinifc!^e 93ett)egunö

oon bem „9^ec^tSboben" ^eruntergebrängt n)erben, auf ben 93^ommfen fo er--

grimmt ift^). (£r überfielt babei, ha^ t>a^ 93alan5ieren ber 9?egierung auf

') "S)aö ftcUf er mit bitterem Soot)x\e ben Scifgenoffen oor "iZlugcn in bem 'Slrtifcl

in ^'^r. 40 ber „6d)(eött)ig-Äolftcintfd)en Seitung": „®ic &n^ext ©eutfc^tanbö pratttfci^

ongcttjonbt". (93gl. ben unbaficrten Q3ricf.)

^) '21n '2l^tmann, 21. 3uni. ®er „9ved)föboben" ttjov baS Sd)lagtyort bcrer, bie ber

ßr^cbung 6d)le^n)ig-i6olftcinö auf ieben 'JoU xi>rm legitimen G^aratter gcn)at)rf wiffen
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biefem ORec^töboben eine Otoftoenbisfeit tpar angeftd)t^ ber Äattung ber

preu^if(^en Q^egierung, beren ^Sajonetfe man boc^ fo bitter nötig i)attt.

^ber bennod), wie wo^Ituenb ftid)t xDZommfenö 93eurteilung ber '^ro'

oiforifc()en 9\egierung ober etn^a beö fd)(e^n)ig--^olfteinifc^en '21belö ah oon ben

boftrinären 9?eben ber rabifaten ®urc^fcI)nittöbemo!ratenI €r fü^It unb

achtet ba€ ©e^altooUe, aucf) beim (Segner. '3elbff §um 93eifpiel auö ben

»erurteilenben 93emerfungen über 93argum |)i5ren tt)ir eine entf(i)iebene Äoct)--

a(^tung ^erauö. ^Daffen^-- unb oerad)tengtt)ert bagegen ift \i)m nur iiai 9}Zitte(=

mä§ige a(^ ein '^^xnh jeben '2luffd)n)ungö. <S)arum ^at er ben „Sfänben"

in Q^enböburg 'Je^be gefc^moren. ®ie "^ä^igen unter if)nen, bie in ben

Sabren beg Q3ormärj ben S(^(eött»iger unb 3^e^oer 6tänbefaal in ©eutfd)--

(anb berühmt gemalt ^aben, fxnb fort: ber ^(ofterpropff @raf Q^eoentlou--

^ree^, 95efe(er unb Olö|)aufcn. ®ie je^igen Qtänt>e ne|)men ju unred)t ba^

93ertrauen beig Canbe^ unb bie '2meinl;errfcf)aft in politicis in ^nfprud). 3^re

Stellung gilt eö üor allem ju untergraben. ®a^ ift erlaubtet, ja nötiget

„^ü^len" ^). ®ie*iHrti!el ber „Sc^lestt?ig--Äotfteinifc^en3eitung", mit „? 9^enb^--

burg" ge§eid)net, fmb bie t5^olgc biefer "^Infc^auung. 3n burc^auö une|)rerbietigem

'5lon mirb barin tu njürbige 3nftitution felbft, werben einzelne 9[Ritglieber

angegriffen, wenn 9}^ommfen gleich ni(i)t fo fräftige ^orte gebraud)t wie

in bem 95riefe oom 21. 3uni über ben gefeierten 93olföfü^rer ber »iergiger

3a|)re, ^iebemann.

©iefc „Q3erfolgung" ber Stänbe würbe fd)lie§li(f) ber le^te "Slnla^, ha^

^ommfen feine ^ätigfeit an ber „£d)le^wig--5)olfteinifcl)en 3eitung" einffellte.

®ie 6tänbe wollten nämtid) in ber ^at r\xd)t „i^re eigene @ei§el besal^len".

^Zun Derteugnete auf bie "anfragen oon ^aron '53lome u. a. baö 9'?egierung^=

mitgtieb 93remer bie 3eitung unb gab lebigti(^ gu, ba§ fie für bie "iHufna^me

ber amtlichen 93e!anntma(^ungen llnterftü^ungen empfange. 3nöge^eim aber

würbe bod) ein fteigenber <3)ru(f auf 9}^ommfen ausgeübt, eine weniger fd)arfe

*5eber ju führen. (%i '!2ll)lmann, 21. 3uni.)

<S)ie 3eitung war ja aud), wie wir neuerbing^ einwanbfrei wiffen, i)a^

ooHe Eigentum ber 9Regierung unb bie 9\ebafteure öon i^r beja^lt. ©iefe

geiffige "^Ib^ängigleit fonnte viJJommfen nun aber auf feinen "Jall ertragen,

^lö 93rotfd)reiber war er nic^t ju gebrauchen. <S)arum war eö i|)m unmög=

lic^, nocl) 5U bleiben, ai'o bie Q'^egierung i^r 93orgefe^tenoerl)ältniö betonen

mu^te. ^it Olß^aufen, gu beffen 93ereicl) bie 3eitung gel;ört i)atU, l)äfte

er fic^ gewi§ anö) weiter^iin üerftanben. '^Iber ber ^Regierung gehörten ia

ttjollfen. 3n bem '^Briefe öom 5. 3uli greift 'SCRommfen bie ©egncr, bie ^Ibligcn, mit

i^rer eigenen QBaffe an unb fagf, fic Ratten ben 9^ed)tsboben nertaffen, n)enn fie bie

'^roöifotifc{)e 9?egierung angriffen, inbem er gefc^irft bie burrf) ben 24. 9}iärä gefd)affenc

£age, beren legitimer 6f)aratter ja bet)aupfet rourbe, als ben „9\ecf)tsboben" anfiet)f.

') „Qßü^ter" unb „Acuter" ttjoren bie ^eoeicf)nungen, mit benen 9?eaftionärc unb

9?ct)otutionäre ftcf) 1848 gegenfeitig belegten.

\
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nod> fünf anbete ^eute an. ünh wenn mir fetbft nur bie beiben etnf[u§=

reic^ften in ^etrac^f ^ie^en, fo tt>aren 93efeler unb 9^et>enttou ätt)ar Eon-

ftitutioneÜ gefinnt unb burc^auö ^^uoerläfftg im national-beutfc^en Sinn, ^ber
tt)ag ben „9?ec^töboben" anging, fo konnte namentlich 9?eöentIou tt>enigffeng

ber Öffentüc^!eit gegenüber bie 'tHuffaffung nic^t verleugnen, ha^ bie ^ro--

öiforifct)e 9^egierung lebiglic^ im 9^amen be^ „unfreien Äergogö" bie 9^e--

flierungögewalt ausübe. (£r Jonnfe eö auf bie <5)auer nic^t bulben, t>a'^ ein

^latt, t>a^ nad) ipie »or alö Q^egierungöorgan galt, biefe ^^eorie alö „<5iEtion"

bezeichnete.

Ceic^t ift e^ aber 9}Zommfen nid^t getoorben, ben Soften ju »erlaffcn,

auf ben er ftc^ geftellt fa|), menn er aud^ fic^ felbft unb anbere baoon gu

überzeugen fuc^t, t>a^ er beö gangen ^reibenö in ber proüinjlic^en (Sngc

mübe gemorben fei. <2)ie Q3erfu(^e, burc^ eine reinliche Trennung ber Seitung

öon ber 9\egierung freie 93a^n für feine potitifd)e 9D^einung ju bekommen,

finb fieser ernftlid) gemeint gett)efen. '^Im 13. "iluguft tt)urbe biefer ^lan
bann auc^ tatfäc^lic^ oerntirtlic^t, unb ber 'iHuöruf : „"^Hber tt)o einen Hnter=

ne|)mer finben?" (^rief t>om 21. 3uni) ift tt)ol)t für ^^Imann ber erfte ^n=

fto^ gen)efen feinerfeitö bcm ^auf be^ 93latteö näber gu treten. 9}Zommfen

empfanb tt)o^l, tia'^ er für bie Sac^e, bie er vertrat, in ben .Herzogtümern

unentbehrlich war. ®er eigentliche 9\ebafteur ber „6cl)leött)ig--.öolfteinifc^en

Seitung", "21. *5- Äanffen, ein trüber beö berühmten 9^ationalöfonomen,

pflegte fid^ feiten ben Cuyuö einer eigenen SD^einung ju geftatten. 93on ben

polififc^en unb j;ournaliftifct)en ^äbigteiten beg "^Hboofaten 9^ömer, ber bie

„9^enböburger Blätter" ^erauögab, i)ält er eben[ott)enig wie von Äartme^er, bem

bamaligen Leiter be^ „Spieler 5?orrefponbenäblatte§". 93eibe^ übrigens '^Dlätter,

bie fc^on bur(^ i^ren geringen Umfang ben <5orberungen nid)t genügen konnten,

bie in ber neuen Seit an Organe ber "t^ortfc^ritt^partei zu ftellen waren, um
fo gefäl)rlic^er blieb bie ©egnerfc^aft be^ altangefe|)enen „"^Itonaer SDZerfurö",

beffen Herausgeber '^oel gute Gebern ^^x 93erfügung ftanben. ®ie großen

Hamburger Seitungen, namentlid) ben „5?orrefponbenten", i)'dtU ^ommfen
auc^ no(^ mit anführen fönnen. Unter biefen Umftänben i)attz er t)a^ ©efü^l,

fa^nenf(ü(i)tig geworben z« fßin, ober wenigftenö meinte er, ba^ anbere feinen

<5ortgang fo auffajfen lönnten, weö^alb er ^^Imann bittit, in ^ranffurt ben

Sachverhalt aufzuklären.

Sein Scheiben von Sc^leöwig-Holftein ift mel;r eine augenblicflicl)e 93er--

weigerung^) gewefen als eine wir?licl)e @leid)gültigfeit gegen bie politifc^en

') ®a§ bicö je länget bcfto mef)v bie Stimmung war, bie xt)xx erfüllte, fiet)f man
unt«r anberem aucl) qmü ber 5lritif, bie er, im ©egenfo^ ju bem frül)eren Cobe, am
5. 3uU an ben '23erid)ten 5l{)lmanng übt. ßr gibt mit ben 'Semerfungen über ßinfeitig-

feit an biefer ^Uüe übrigen^ nur einen QSovwurf weiter, ben 9?eöentlott)-"5art)e in ben

6fänbeöer{)anblungen ber „Gc^leätüig-Äolfteinifcöen Seitung" gemad)t i)atU. gö t)anbeltc

fid) um bie 'ÜuBerung bcä fd)teßtt)ig-^olfteinifd)en "^Ibgeoröneten Glau§en in ber 9cational-
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kämpfe in feinem Äeimatlanbe. 9^ad) einem !ur§en "iHufent^att in <5ran!furt

ift er bann and) n?ieber 5urürfge!et)rt, tt)ie Äarfmann an ber genannten Stelle

oermutet unb tt)ie ic^ in einem "tJluffa^ in ber „5?ieler Seitung", 3uli 1914,

auö ben "i^lbrec^nungen ber „£d)leött>ig--Äolfteinifd^en Seitung" unb aug

93riefen ^abe genauer nac^n>eifen lönnen. Q3on ®auer tvav fein 93Ieiben in

ben Äerjogtümern aderbingö nid)t. "tÜtit bem 93eginn beö ^inferfemefferg

übernahm er eine au^erorbent(id)e ^rofeffur in ßeip^ig, n^egen ber offenbar

feit bem 3uni fd^on Q3er^anblungen fc^ttjebten.

^f). <30^ommfen an <2ß. '^l^lmann. o. ®.^)

lieber '21blmann, foeben erhalte ic^ 35ren Settel. ^ir fc^iden biöje^t

unfere Seitung noc^ an t>a^ frankfurter '^Poftamt unb n?iffen nic^t, tt)el(^e

Ferren bort auf fte abonnirt l)aben. Serben Sie unö ibre 9'^amen auf=

geben, fo !önnen tt)ir birect an fie fenben unb iia^ ^orto n^irb erfpart. 3b»^

*2luftrag foU beforgt ttjerben mit näc^ffer ^oft. — ^ir bitten febr ung ^i)xe

93ericbte birect ju fenben, ba unö bie Q3ermittelung burc^ bie ^roöiforifd)e

fowobl üerfpätete Sufenbung Sb^er 93riefe, alö aud>, tt)ie eö fcbeint, ^enfur--

ober 9^ad)(äffig!eifölücfen üeranla^t. '^ßie unö l)kv ju Sinn ift, feben Sic

auö meinem *!^rt[i!el] in 9'^o. 40. ^ir boff^n öwf S'ranffurt 'iziber tt)ie

lange n?irb eö ujöbren ba^ bie £in!e fecebirt unb bie 3i^--^lumfd)e ^ra!tion

bie bßcferfd)e 9^0116 im großen fpielt? ®ie (Erbitterung gen?iffer 5?laffen in

9)^ain5 unb "^i^fft. gegen bie N. V. tt)irb bann ibre ^xüd^te tragen. Äoffent=

lid) tt)erben Sie batb bort „im 9?ei(^" gelernt baben tt)ie man nidbt UJÜblcn

foU. 0ann fommen Sie ^txi)zv, tt)o t)a§ rechte '^Öüblen febr notb tbut.

3bi: ^•

^b- '2?^ommfen an ^. "^Iblmann.

9?enböburg, 21. 3uni 1848

Cieber 9lblmann, idb fc^reibe 3bnen im renböburger Scbaufpielbaufe —
aö) nicbt in ^rmartung ber ©inge hu ha !ommen follen. Unfere Stäube

ftnb tt)ie Sie njiffen üor allem sab/ unb t)a% fie fid) fett bem *^lpril nid)t üer--

bcffert i)abm, bie allgemeine 9Rea!tion aucb auf fie 5urüdtt)irft unb bie eble

93egeifterung üon ^odbe ju 9Bod)e fm!t in unferm armen £anbe — nun

i>a^ finb leiber facta, bie nicbt länger ab^^uleugnen fmb. 9ceben bem politi--

oerfammtung oom 21. Sunt, ©iefcr t)CJfte auf eine 9?ebc Q3in(feö crflärt, bie ßiebe ju

ben 'dürften fei ©efc^ma(föfad)e, er Hebe ^riebricf) ben Siebenten nic^f; man babe bd
ibm äu fiaufe feit brci "SJ^onaten bie 9\epubUf unb fübvc cjut tiabd. ®ie Sripiberung

<3Bai^ö baraufbin, ber für bie Sd)leßn.ng=&olffeiner eine monarcbifd)e ©efxnnung in "^In"

ft)rucb nabtn, battc ber 'Scrid)t ber „Srf)Iesn>ig--Äolffeinifd)en Seitung" CDRr. ootn 27. Sunt)

nicbt gebracbt.

*j <5)cr "Srief ftammt auö ben erften Sunitogen. 5)ic 9Jr. 40 ber Seitung ift bie

t)om 31. "ajiai. ^urj auoor ttjoren aurf) bie ^ainjer Unruben im Parlament befpvod)en

tDorben.
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f(i)en Sinne leibet aber and) ber äff^efifcf)e in biefem 6aale n)a^re <5otter=

quälen; bie meneurs finb fort, bie 93erftänbigen fd)n)eigen unb ha§ ^bt)o!aten=

gejtnbet fo tt)ie bie '33auernariffo!ratie i)at freiem 6piel. ^iebemann ift ^ier

ein großer 9}?ann unb fein täppifc^eö ©reinfa^ren, fein tief unter bem 9^iöeau

beö gemeinen 9D^enfci)ent)erftanbeg ge^attencr öuatfd) finb leiber politifc^e

9}Zomente. 60 ber unglaublich corrupte "Eintrag auf ein £>cranttt)[ortlic^eö]

^riegöminift[erium] ')• ®ie Stellung unfereö ^latteö ift fe^r unangenef)m,

tt)ir muffen bie Stänbe »erfolgen unb t^un eg and}, tt)ie fie fe^en, referendo

et commentando, aber ber 9\eöierung ift eg eigentlich nic^t vcd)t, ta^ i^r

•^Statt eine fo fc^arfe unb rabüale Oppofition mac^t unb bie Stänbe ibre

eigene ©ei^el noc^ be^ablen muffen, ^a^u fommt, ha^ je^t, tt>o bie 9?e=

gierung unb bie Stänbe in wicbtigen ©ingen 5. 93. im ^a^lgefe^ in 5?onfli!t

gerat^en, .unfere "Eingriffe leicht alö bictirt üom @out)ernement erfcbeinen.

3cb ^abe be^^alb mic^ bemüht bie 9?egierung ju bett)egen, t>a4 (£igentt)um

beö 93tatteä abzugeben; fie ift je^t aud) voo^l geneigt, aber tt>o einen Unter-

nehmer finben? — 'Jßie ic^ 3^nen fc{)on einmal fagte

9)^ic^el ift noc^ bk ©cöife

Sc^aföfopf ift noc^ bie ^arote

93on ber »ielen fleinen '^utortt>utb bie mv gegen ung erregen, tt)itl id)

fc^toeigen; Sie miffen, nicbtö ift giftiger alö ein referendo perjtfflirter 9?ebner,

unb jtt)ar fteigt bie ^ut^ mit ber (Einfalt beö 93etreffenben. "^Iber wa^
unfer 'SBa^lgefe^ anbetrifft, fo mu^ ic^ 3l)nen boc^ noct) fagen, t>a^ 6 »on 7

ber Sommittee fi(^ geeinigt böben über einen denfuö öon 200 J^^: ®runb=

eigentbum ober 30 ^1^. Sa^re^mietbe unb prangen giebt ein 9D^in[oritätö]=

Qntad)Un ein, worin er für ben 9^egierungöt)orfd)lag fl^ auöfpricbt. So
tt)irb gefpielt im renböburger S(^aufpiel^auö, bk ^omöbie ber Q3olf^rect)te,

ber *3)emo!ratie auf breitefter 93afiö, unb id) möd)U ttjetten, bai £anb b. b-

bie je^t 9D'Zä(I)tigen applaubiren ! Unfere "tHriftolraten bie 93aubiffinö, 9?et)ent=

lott)^ etc. finb bei n^eitem bie beften, 'SD^änner mit weitem 93li(i unb freiem

ioerjen, bu üiel e^er mit ben Snften in eine Q^eilje fid) ftellen alö unfere

ioufner, damn their eyes! ©aöfelbe jeigt fiel) bei ber "^Bebrpflicbt. Se^en

Sie \d) i)ahii genug unb jumel üon biefer ©emofratie unb bin jiemlidb feft

entfc^loffen 5U 90^i(j^aeliö ben fcbleött>ig - bolfteinif(^en Staub x>on meinen

•Jü^en 5u fd)ütteln unb micb irgenbwo anjufiebeln, wo fein Q^cd^töboben

eyiftiert. Öl^böufen rätb mir noc^ "^ranffurt ju gef)en unb bort ein Sournat

5U grünben, aber bai traue id) mir n\d)t ju unb b^ffc überbaupt alle Spe--

culation. *2Biffen Sie fonft bort feine (^'fiffeng für micb, alö 5?orrefponbent,

al§ ^Bearbeiter gewiffer ^arteten in ben frankfurter Sournalen (ic^ bin beö

€ngl. ^ranj. 3tal. mäcbtig), fo bin ic^ 3|)nen banfbar bafür, benn biefc

') Q3gl. Äartm ann, a. a. O. 6. 207 („6d>tegn)ig-.foolffeinifd)c 3eitung" 22. Sitni 1848).
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(fyiffenj ^ier mit xi)xtx '2Bin!etei unb 9^ü(ffc^rittUc^{eit iff unerfrägtic^, unb

fri^t mir i>aß Äerj. 3(^ tväve gern eine '^eite in 'Jranffurt um unfere

^olitif bort in ber 9cä|)e §u beobacI)ten. ©ebt bieö nicbt, fo gebe id) tt)obl

vOtid^aeliö nad) Ceipjig. — <S)q§ unfere Q'xegierung — ber ^rooiforifcbe On!eI,

tt)ie bie '^yreifcbaaren jte o ortrefflid) getauft baben, aucb fcbiüact) unb fcbtpanfenb

ift unb gern ben Stäuben bie 3nitiatioe lä§f, !ann nid)t geleugnet werben;

bie 93er5ögerung ber 9^üftungen, bie mit €»entualitäfen unb ®egenbeben!en

überfüUte ^inansoorlage, bie '21btt)eifung ber Snffcbeibung ber "Ji^age ttjegen

beö ^riegöminifteriumö finb febr üble (Srfcbeinungen — aber tvai mii man
machen? ®ie 9?egierung ift bo(^ nocb ber einzige Aalt freifinnigen '5ort=

fcbrittö. ®aö oerga^ icb 3bnen nod) ju fagen, ta^ 93argum — befanntlicb

ntd>t in ber 9^egierung — ie|t feinen burc^ nicbtö balancirten Sinflu^ in

ber Stänbet)erf[ammlung] gu einem giemlid) perfiben ^rieg gegen bie 9?eg.

benu^t unb 5. 95. bie 6(^tappe in ber ^inanjfadje ibr buri^ feine 'Jrage--

ffellung unb bur^ ^blebnung beö angebotenen „Q3ergleicbö" äugejogen i)at.

3cb H^^ bie übrige 3eit[un]göipirtfcbaft faft ganj abgegeben unb bin

faft au§f(^lie^li(^ mit ben Stäuben bef(^äftigt. d>^vt 93riefe finb unö t)iel

Ujertb, möcbten fte nur öfterö tröftli(i^er feini Sie n^erben feben ba§ id) 9^ecbt

he\)aiU mit bem toa^ id) gteid^ gu "tHnfang fagte : eö !ommt bei bcm 9^ei(^ötag

njeber eine entfcbiebene (finbeit nocb t)i)üigc £öfung beö beutfcben 93unbeg

beraub, fonbern irgenb eine b^lbc ^[RaBreget, bie feinen unglücflicb unb alte

öerbrie^licb mad)t (So n^irb bann oon ben Umftänben abbängen ob ®eutfcb=

lanb Seit \)at, feine *3Bunben unter biefem erften Q3crbanbe oorläufig fid^

fcblie^en su taffen, ober ob biefer 93erbanb gett)altfam geriffen tt)erben mirb.

Ceben Sie toobt- Unfere Seitung erbalten Sie ja tt)obl regelmäßig, wenigften^

tlagen Sie nicbt mebr. Sollen bie ^yemplare nocb immer an ßlauffen

geben? @rü§en Sie ^ai^, dlauffen unb tt)er micb fonft bort nocb fennt —
pauci aut nemo.

9^enböburg 3br ^OZommfen

21 3uni 1848

•täbenbö. ^ben war 3bt 93ruber bicr fammt ^\)xzm Scbtvager. Äanßen

firüßt. Sie feblen un^ oft biet, namentlicb tt)o etwaö, tva^ tt)ie eine <5)emon--

ftration auöfiebt organiftrt n^erben foü §. 93. bei unferer legten 93olfäöer--

fammlung. S(^affen Sie benn ha ^txvaß in <5ranffurt ober feben Sie nur

gu tt)ie man ©efcbicbte macbt? ©ocb icb ^abi nicbt t>a^ 9^ecbt 3bnen Q3or=

njürfe ju ipacben, benn icb tt>erbe wobt aucb balb im parterre fi^en unb

bbcbften^ facbte pfeifen — to whistle and to cave not, t»aö ift mein 3iet.

©eftern "Slbenb oerficberte mir OBbaufen, t>a^ nun bie 'Jriebenöoerbanblungen

befinitio abgebrocben mären.
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^^. 90^ommfen an "^B. "^^Imann.
9^enböburg ben 5. Suli 1848.

Sie tt)erben jtd) nic^t fe^r tounbern, lieber 'iHbtmann, tt)enn id) 3^nen

fagc, ba^ id) bie 9^ebaftion ber S. .ö. Seifung niebergetegt babe. 6ie n)iffen,

ba§ ic^ üon "Einfang an fc^rieb in ber (frtt)artung bemnäct)ft abgefegt ju tt)erben;

bei ber *2ltonie ber 9?egierung unb bem ^^legma ber 6tänbe, tt)el(i)eö bie

offene 9?ea!tion einer !(einen boc^ gett)ic^tigen 9}Zinorität auf!ommen lie^, xvav

mebr ^^'Zä^igung aB ic^ beriefen ^abi unmögüd). 3c^ opponirte ben 6tänben,

biefe befc^werten fic^ über bie 3eit[un]g, bie 9^egierung unterfagte bie tt)eitere

^olemi! unb fo legte id) meine "Jeber tt)eg. 3d) finbe eö gan§ in ber Orbnung

ta'^ eine farblofe ober üielme^r üielfarbige 9^egierung ein 93latt oon be-

ftimmter <5<u^f>e nid)t \)ahin tanxx, aber für unfer 2anb bebaure id) eö i>a^ ein

grö^ere^ poIifif(^eö '^iatt bur(^auö mangeln foUe unb bie treffe je^t unter

ber Oberleitung ber ioerren ^oel, Äartmet)er unb 9^ömer ffebt — 3c^ bitte

Sie ben Äerren «Seputirten, bie mid) Hennen, namentlich <5)rot)fen unb dlaufjen;.

bieö 5U fagcn bamit ic^ nid)t für frembe Sünben »erantwortUc^ gemad^t tt)erbe.

SOZir tt)irb e^ fc^mer mid) an^ einer gefpannten ^^ätigfeit auf einmal

ujieber in bie oöllige £lntl;äfig!eit ju gehobnen, — abgefeben bat>on, t)a% ba^

93latt mir lieb geworben xt>ax unb fic^ atlmäblic^ mebr unb mebr bie @unft

beö ^ublifumö — felbff ber 93auern in geroiffen ©iftriften 5. ^. im "^Imtc

9^enböburg unb Segeberg — crmorben i^atU. '^Bir bitten 2 300 "ilbonnenten.

3cb mieber^olc 3^nen meine 93itte meiner su gebenden, tt)enn Sie bort eine

^^ätigfeit für micb n)iffen, hk mic^ nxd)t gu febr ab|)ängig mac^t

<5)ie '^Beübung unferer 93er^ältniffe iff eine febr eigentbümlic^e; bie 9^ifter=

fcbaft l)<^t eö gen?agt, ben 9Red)töboben beö 24. SS^Zärä in S^rage ju ftellen!

3cb glaube eö toav in biefer Oppofition ein bi^cben 9^üdf(^lag ber ber parifer

9^eaffion, fe^r i?iel @ereiätt)eit gegen ta^ etttjaö entfc^iebenc "^luftreten ber

ßinfen in ber treffe unb in 93erfammlungen, x>ox allem aber t)iel perfönli(^e

©ereijt^eit gegen Ol0f)aufen (ber mit feiner ^rbeitercommiffion aÜerbing^

einen bummen Strcidb gema(^t unb einen ^Becbfel gejogen ))at ber i^m b. |).

ber Q^egierung bie "^Iriftofraten ju ett)igen <5einben ma(^t unb ben er beim

Q3erfatl nie einlöfen !ann) unb eine ftar!e ^ofiö ariftotratifc^er 5appig!eit.

•Ser S^lofterprobft fe|)lte um bem SDUnöoer 3nbalt unb "Jorm ju geben. ®a^
tiefere ^läne, Seceffion, ^roteft u. f. tt). bal)inter fteden, glaube id) nidbt;

bie Sacbe tt)äre fonft fcbtt)erlid) fo in ben Sanb »erlaufen. 93leibt übrigen^

ben ^lrifto!raten gut gefcbrieben. — Qt^ ift übel, ha^ bie oppofition gegen

bie Sulaffung ber tleinen £eute\) (bie richtig t)erftanben — b. b- tt>ie ßüberö^)

') ©ie „ftcincn Ceufc" finb in ber 9litöbrucf^n)eifc ber Srf)Ieäiütg-Sbolfteinei* no(^

^cufc Die S^laffe ber '2lb^cmgigcn , oornet)mlid) auf bem ßan&e. 'ERad) Den in ber Q3er-

fammtung oorgetvagenen ^f)eorien im ©eifie 93ionte2!quieui^ waren ftc öom QBa^lre(^t

au^äufcblic^en. 3n jenen agrartvirtfdjaftlic^en 93ert)ältniffen ber oierte 6tanb.
'^) (Stat^rat ßüberö ax\^ 6d)leött)tg, "^Ibgcorbnefer ber ©tänbeocrfammlung.
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jic oerfte^t — !einc^iregö eine tDefenflicbe ^rinätpienfrage trifft) unb bic gegen

baö Sufammentreten ber donftituante conftuiren, befonberö ba 93argum bie

harten mifd)t; boc^ ^offe icf) i>a^ bei ber 6c^Iu§abftimmung bie (Eenfuömänner

mit 3a ftimmen. ©ie 9^itterfd)aftlid)en ffimmen toabrfc^einlic!^ gegen ben

denfuö, tt)enn jte fic^ nid)t, xoa^ xd} nid^t glaube, beö Stimmend cntbalten.

3c^ 5tt)eifle nid)t, t>a^ ba^ ©efe^ tale quäle burd)gebt [bocb] borte icb, ba^

bie ©egenpart|)ei nod) b^fft. 3cb ^ann eö ber £in!en nimmermebr »ergeben,

ha^ fte tt)egen ber „unt)eranttt?ortli(i)en" 9'^ieberlage gegen ba^ @efe$ b. b-

tt>ie icb eö oerftebe gegen bie beutfc^e ©nbeit geffimmt baben ^). ®aö ift äcbtc

93ur^arbifd)e 95ormrtbeit, nur umgefebrt. 93effern 6ie firf), tpenn 6ie e^

nocb ni(^t getban baben unb no(i) immer auf bem ^rinjip reiten, ©aö einer=

feit^, bie Unoerföbnli(^!eit ber ^rinsipienmenfcben, unb anbererfeitö bie "^^igbeit

ber SDZaffe ift ©eutfcbtanbö 93erberben. 3brf 93riefe finb and) ju parteiifd).

6ie muffen nicbt blo^ t>a§ pro binfe^en unb ba§ contra tt)eglaffen, t>a^ ift

unxed)t unb ungefd^icft <5einerc 6(ibattirungen finb aucb nü^Iicl)er. 6ie feben

xd} bin no(^ immer mit ©Ott unb aller '^Belt unjufrieben, xd) ^ahz aber 'xKecbt.

*2ßabrfd)einticb gebe i(^ nacb Olbeöloe ju meinen keltern.

9^enböbg 5 3uH 1848. 3br SOZommfen.

') Äier ift nid^t me^r öic fc^tc^wig-^olfteinifi^e Stänt)cocrfammlung, fonbcrn bie

'Jtanffurter ^Zotionaloerfammtung gemeint. (QScrgl. i^icrju 6. 52.)
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®a^ ^arabie^ ber ^ouriffen.

93on

Tunis el chadra, ^uniö bie ©rüne, biefe Stabt heimelt ben Orient-

!cnner mer!tt)ürbig frauf an.

6ie iff öieüetc^t bie QSerförperung 9^orbafrt!aö. 95ereimgt baö tnter--

nattonate t^^luibum 5lairoö mit bem 6ummen ber ftiUen ©äffen t>on ^urfu!,

ben piftoreöfen '^^eateraufbau "t^IIgerö mit ber 95Ieic£)e üon ^rtpoli^, iia^

93arbareö!en^aftc oon ®fd)ibfd)eüi mit bem '^Büffenbilbe üon 93enraft, bk
^albberge beö ^eüatlaö mit ber *iH(ferfc^tt?ere beö 9^iltat^, buö Äofenraffeln

^lefanbria^ mit ber 6teppenftille ber @ro§en S^rte, ben '30'^inQrefti( be^

tt)eftlic^en @^ira(ba mit bem gefäüigeren 'iZld^tfanter beö Oftenö, bie €rinne=

rungen be^ älteften 9}littelmeerf)anbe(ö mit ber Äaremöm^ftif längft üer-

mobcrter ^eiö unb bem Äörnerüang ber 9lapoteonen.

3tt biefer Statut finbeft bu aüeö, wag bir ber (Srbteit Orient ju bieten

\)at. ©u !annft ganj abgefc^Ioffen , nur für bid^, SOZärc^enjauber genießen

ober aber 93arieteg unb 6pielfä(e befuc^en. ^annft fummenbe 9?otationg=

mafc^inen burd) gro^e 6^iegelfct)eiben betrai^ten ober bunte ^oraneinbänbe

burct) beine <5inger gleiten taffen. ^^ iff eine fettfam an^eimelnbe Stat>t,

eine ©ro^ftabt mit ^(einftabtc^aratter. —
93on ben grünen Äi3^en t)or 93ab 95u Gaabun fannft bu bir eine

'SJZeinung bilben über ha^ "t^ntli^ üon ^uniö. <S>ie mei^e, ganj tt>ei§e (otaht

liegt an bie brei^ig SDZeter unter bir, eingerenit in eine gelbe 'zO^auer, bie

einfi5rmig unb o^ne Sinnen um bie aiU Stabt ber 93eig läuft. <5)arin tt)ogt

eö üon flachen ^erraffen, üon fteiten '^Bänben, t)on runben 5^uppeln unb öon

üierecfigen 9}^inare. 't2llleg ift n?ei§ unb liegt breit ha, wie eine 93raut, bie

ben ^rinjen erwartet. ®a5n>ifrf)en !annft bu einige gelbliche ©ebäube unb

^ürme bemerken, ein paar lebhaft l)erüorfpringenbe 93aumgruppen, bie nod)

grüner fd)einen alö fie finb, mehrere ganj t)ereingett f(^lafenbe '^almfronen.

©ans leinten, f(^einbar in ben 6ee öon ^unig |)ineinragenb, tandi)t eine lange

9^ei^e fcl)rägrofer 3iegelbäd)er auf. <S)aö ift bie neue ^^ranjofenftabt, ber

Si^ ber ftra^tenben SO^agasine unb ber wogenben Europäer. Sie erfd^eint

aber boc^ nur <xU eine bünne Cinie unb fällt faum auf. —
i^llfo wieber eine wei^e <otatt, unb wei^e Stäbte !enn(^eid)nen ia t>a^

93ercic^ beö 9?arb, be^ fernen ^eftenö beg 3flam. 0aö ge^t fo oon (Iafa=
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6(anca U€ 93cnraft, unb ^arrdfd) mag bie einjise größere "^lugna^mc fein,

*3!}^arra!f(i) bie 9?ote. '3)^it "^tefanbria offlt>ärt^ aber beginnt bie Äerrfc^aft

ber farbigen, ber minbeffenö gelben ober grauen Stäbtebitber. '^lud) bie^ ift

eine neue (Srfa^rung.

3eboc^, 5:umö ift mebr atö nur eine tDei^e Btabt Tunis el chadra,

bie ©rüne, fagt bie arabifc^e Surige. Hnb t>a^ ift fo tt)abr ma feiten ettt^aö

im Q3ol!ömunbe. ©enn biefe Statt ift eingebettet in einen i^rans buftig=

grüner 93erge unb grüner Äuget, grüner (Ebenen unb grüner ^afferf(ä(^en.

®a fteigen ünU im 9^orben bie fanftlinigen Äöben ber 'S)f(^ebel ^er!e^

an, gefüttert mit b^ügrünen gelbem unb bun!teren Ölioenbainen, unb benen

bangt eine muntere 6d)ar rotbackiger neuerer ©ebäube am Saume. 3tt)ifd)en

ibnen fteben üier Si^ornfteine, bie einbringli<^en Seugen beö ^erbenö.

9?ec^tg im Süboften wäcbft ber fc^roffe ©oppelbom beö ma(^tooUen 93u

turnen au;g einem grünen ©ebirg^fotfel in bie Äöbe. ®a^ erujecft eine

flüd^tige Erinnerung an bie 3u(ferbüte unb bie grüne 93ai öon 9^io. ©iefer

'Soppelbom aber ift ber ttjabrfte 3ug im 93itbe öon ^uniö unb — öon 5^artbago.

(Sr beberrfd)t mit feiner c^arafteröoUen Sinie ta^ ganjc Panorama, unb tu

!annft ibn nirgenbö überfeben.

3n tt)eiter ^erne, gans i)intzn im Often, taucht a(g bunfler, bäuferreic^er

^üftenftreif unter grünen, fc^öngef(^n)ungenen Äöben bie Äalbinfel 93on auf.

©aoor abnt man mebr, atö man eö fiebt, hk b(a§blaue £inie beg offenen

©olfö. ®er See üon ^uniö liegt tt)ie ein ftraff gefpannteö, gelblicbgraue^

^u(^ ha, unb binter ibm blinfen bie grünen 93erge öon S^artbago unb bie

tt)ei§en Käufer üon @o(etta. *iHuf ber bun!len £inie be^ ^anatö im See

siebt ein f(^tt)arser ©ampfer babin, n?obl ni^t größer aU eine gut genäbrte

Äummel. —
So ^at ^uniö eine ber rei§enbften Stabtlagen im "SO^Zorgenlanbe. Sein

^ei^, 93Iau unb @rün bürften faum oiel t)on einer anberen ©roBftabt über=

troffen ttjerben. <S)ieö i)^xvi\(5)^ 93ilb ift rt)ertt>oHer alö aller ^rim^framö brin,

al^ alle Sebenöwürbigfeiten ber ^ouriffen.

®ie 'tZlltftabt fteigt üom See in einer febr anfprecbenben £inie ju einem

Äöbenjug an, auf bem bie S^a§haf) liegt, ^uf feinem 9^ü(fen gebt eö ficb

bübf(^ jmifcben grünen ©erftefelbern unb buntblübenben i^räutern, 5tt)if(^en

Opuntienbeftänben unb 5^iefern, j^n^ifcben meinen Käufern unb altersgrauen

<5ortruinen. Sb^ '^Inblid ruft bir bie Q^eifigen beö fünften i^arl in (Erinnerung,

unb aucb gar nic^t fo menig beine nörblid)e Äeimat.

QBefftt)ärtS fällt ber Äöbenrücfen febr f(^roff jur ^iefe, unb ha ift eö

bann febr oerlodenb, su \)ergleicben. '^uf ber Seefeite grüne Äöben, grüne

Gaffer unb tt)ei§e Statt "i^luf ber Canbfeite aber — erft ein Streifen grüner

gelber unb Reiben, mit Siegen, 5?üben unb jungen 93aumftreifen. 0abinter

ein febr breitet 93lacbfelb t)on b^übraunem, famttt)eicbem ^on, in ber 9^äbe

buff unb mattiert, njeiter weg b^üer unb nic^t feiten glänjenb, ganj i)'mtm
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aber üon einer flachen <2ßafrerf(i)ic^t ^ellblaugrau beberft ®aö tft ber 60(5=

fumpf S'Sfebfc^umt. ®u ^aft bie (fmpftnbung , ^ier auf ben 9?ü(fen eineö

'3}Zenfd)en ^u blicfen, ber biefen felber nic^t fte^t. 60 tt>enbet jtd) ^uniö »on

feinem iointertanbe ab.

3enfeitö ber Sumpfpfanne erbeben fic^ anmutige grüne 95erge unb Äügel,

oon ben b^öen 't^Iecfen einiger Dörfer belebt, ©enau im Süben unb ganj

ttjeit entfernt türmt fic^ bie 93ergbaftion beö Saruan mäd^tig empor.

®aö ift bie £anbf(ä)aft üon ^uniö. '^n ibrem Saume entmicfette ftc^

bie SDZeere beberrfcbenbe £anbaugfaugerin ^artbago. 3n ibr ertt>u(J)ö bai

beufige ^uni^, in ben legten Sabrbunberfen bie Säule beö untergebenben alt=

orientalifcben ßufuö.

€ine fultiüierte Qtabt in biefer anregcnben Umgebung, auf biefer 93übnc
j?on 9DZeer, "i^lcferebene unb ^albgebirg. 5?uttur unb Stil auf Soften ber

geplagten ^Bauern eineö tt>eiten, jerftampften ßanbeö, n?aö »erfcblägt'ö ? Äöbe=
pun!te ber SDZenfdbenfunft treten nur auö plattem, an^ ganj plattem llnter=

grunb i)ext)ov, erforbern ©egenfä^e. ©rabe tt)ie eine lebbafte fcböne "Jrau

einer bä^^icben, ffillen "Jreunbin bebarf, um eine »olle 'SBirfung ju entfalten.

Cieber einmal alle breibunbert 3abre ragenbe ^ulturgipfel unb ba5tt)ifcben

5:iefftanb, alö brei Sabrbunberte lang 9??ittelmä^ig!eit. —
®ie '^'^euftabt oor ber ^orte be <5rance hi^U\)t aug einer ^n^abl njabr»

baft glänjenber Strafen. <S)u fi^eft t)or ben offenen C^afeö ber baum=

bef(^atteten *2lt>enue be <5rance ober 'i^loenue Suleö "Jerr^ unb befd)auft bir

bie ftrablenben £äben unb bie elegant ge!leibeten '^affanten, bie ®rof(^?en

unb ?:ramö. ®u !annff bicb unmöglicb im '^O'^orgentanbe tt)äbnen, orientalifcbe

^racbten fiebft bu faft gar nicbt, aüe^ Sübeuropäer unb franjöftfcbe 3uben.

^ber eö gefällt bir bocb-

3n ber ^lltftabt, bunter ber ^orte be "Avance !annft bu ben alten Orient

finben, tt)enn bu 'klugen baft ©ie alte ^orte be "Jrance mit ibren 93arbareöfen»

fulijfen, mit ibren 9\enamen unb ibrem 9}^enfd)engett)übl ift eigentlich ^uniö.

3ft alt unb fagenbaft, ift 9)^ilieu unb ift eine 9^ottt)enbig!eit. Sie erf(^eint

mir tt)ie ber !onfliftreicbe "^Ingelpunft eineö ganzen i^ranjeö oon 9^o»ellen

über 93raun unb ^ei§.

©ie "^orte be 'Jrance mit ibrem ein wenig ungef(^i(ffen R. F. ift eine

jener Stellen auf ber '^Belt, tt)o 9}^enfd)enfd)icffale immer unb immer tt)ieber

»orbei muffen unb tvo ^ag um ^ag Dramen ficb abfpielen t>on erfcbütternber

^ragi! unb fettener Sd)önbeit. €g gibt no<i) fo einige ^[Reilenfteine beö

^eltlebenö ta brausen, t>on San!t ^auli angefangen big "^ort Satb, öon

*2öatl Street big Bonbon 93ribge. —
3n ben tieferen, ben öftlicben Strafen ber 'iJlltffabt ^errfcbt nocb baö

maltefifd)e unb jübif(^e (Clement üor unb erzeugt i)kv eine jttjar pittoregfe

unb fribbelnbe, aber immerbin reicbüd) fc^mu^ige unb !reifd)enbe £et)antiner=

*2ltmofpbäre. ®ie ^öber anfteigenben ©äffen bagegen jtnb n)ei§, rubiger unb
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örofenteil^ t>'6UxQ altoricntatifcf). 93ietc Steinbogen unb ©eiDöIbe. Äufeifem
förmige ober gerabe portale, benagelte ^ore. ®ie blanfen 9}Zofd)een fallen

ntc^t fe()r m§ "^luge, t>a fie nur feiten an freieren ^lä^en liegen. —
Q3on ben fteingemölbfen <Z^uU nur bicö.

®aö gebämpfte £ic^t ber Sfufö beö 9?arb, ttjelc^eg eö, fo ber @e^eim=

niffe, "^l^nungen unb Anregungen ooU, anberömo nic^t gibt, gleitet fd^immernb

über bic bunten "i^Iuölagen ber Äänbler. ®ie tt)ei§en @ett)ölbrippen unb

©emölbfuppeln ber @änge, ber 5^ata!omben gießen in langer ^luci)t in eine

na^e unb bod) fc^einbar fe|)r meite ^erne. ©ie rotgrün, immer rot unb grün

bemalten Säulen ^u beiben Seiten n^erfen erfreufame ^lecfe ba5tt)ifd)en.

Über ba§ bolprige, geböfc^te ^flafter Rieben ^ellge!leibete ^urnuffe unb

braune <5)fd)eüaben. 3u Seiten fi^en bie Äänbler mit gelben ©efid^tern,

ober fie fauen ober fie liegen in a^nungöoollen Äalbträumen, unb fie b^lt^n

bie b<»lbgefc^loffenen "^Zlugen träge auf einen feften ^unft gerid)tet.

•^lug ben ^i^Zagasinen ber 3nber unb ^erfer sieben bie fein abgeftimmten

•Jarbenfpmp^onien ber ^epp\6)^ oon Sarabanb unb 93ud)ara unb Afgbaniftan.

Unb ber bunten 3acfenmufter ber furbif(f)en ^iüim. Hnb ber fi^marsroten Seiben=

tü(^er öon ^uniö. Unb bie fd^reienben ^leye ber europäif(^en 93aummolltü(^er.

Unb eö freien bort bie gebämpff gelben Säulen f^rifc^er '39^effingleud)ter,

tt)ie aud) bie 93örte mit jenen gelbfc^warjen Sd)alen unb 9^äu(^erbe(fen, mit

jenen ßeud)tern unb Vieren. *t2llleö in mattem 9}^effing unb in ^anbgetriebener

•iHrbeit, oft mit Silber unb 5?upfer eingelegt ober fd)tt)ar5 geä^t.

^erfif(^e ^aummoUbrucfe mit roten unb gelben ^flan§en unb blauen

93ögeln Rängen üon ben 0e(fen t)erab, unb inbifc^e Stidereien n^erfen i|)rc

<5arbenträume »on ber "^öanb.

Q3or einem @ett>ölbe fi^t auf einem Äoder oon (Slfenbeinarbeit, eingelegt

in 9^u§bo^S/ ^<itb liegenb gegen einen Sto^ bunter '5:eppic^e auö bem ^eiligen

^eruan, ein junger Snber. 3tt)ifc^en feinen Sc^en!eln fte^t ein achtjähriger

SD^alteferbengel.

®ic träge S(f)tt)üle beö orientalifc^en 9}Zittagö jie^t fd)tt>er burd^ bic

Äallen ber @änge. ®em 3nber fd)atten bie langtvimprigen Ciber tt>cit über

bic "inugen ^erab. Sein ^vm l)ält ben Knaben feft umfd)lungen. Seine

Äanb ftreii^t leife unb langfam am ßeib beö 3ungen auf unb nieber. So
fanft, tt)ie oielleid^t nur biefeö 93olf ber träume ftreic^eln fann.

3m gelben ©efic^t beö 3nberö jucft feine ^JZußfel. ©er kleine rä!ett

ftd) in unoerftanbener £uft. ®er füPrünftige ©erud^ üon 't^lmbra fc^n?elgt

fc^rner unb üppig burc^ bie ^afare. <S)er wollüftige ®ampf glimmenben

Sanbelboläeö fteigt au€ burc^brod)enen 9^äu(^erpfannen auf. "illleö ffrecft

fi(^ in bcbagli(^er, träger Sinnenluft, in paffioer (Profit

So fc^reitet ^an, ber gro^e, ber ^eilige "^an, hnvd) ben 95afar oon ^uni^.—
©ie 93afare be^ Oriente, unb bieg tt)i§t ibr nocb nic^t, finb Sc^auplä^e

jinniger Srotif. 9^id)t einer (Srotif beö ßeibeö, fonbern einer (frotif beg
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©eifteö. Itnb bie iff »iel feiner . . . '5l(leö arbeitet ba auf bie Srjeugung

einer fettfamen, fatt unb »erhalten jitternben Erregung ^in. Äier in ^unig

^ahz id^ baö 5um erftenmal empfunben unb mx<i) bem ^rieb mit ooUem 93e=

tt)U^tfein überlaffen.

3n biefer 'Jltmofp^äre erlefener *3)inge unb ^[Bobtgerüc^e abnft bu bie

Q3or^atte einer atten, fertigen Kultur, bergleic^en mv in (Suropa nic^t ^aben.

Äier ift aUeö abgerunbet unb feft in fi6) abgefc^Ioffen, b^^r altein nocb in ben

6täbten be^ SO^orgenlanbeö.

<5)ie trägen ^age im 93afar oon ^uniö sogen fanft unb na(i}\)altiQ

Gc^Ieier oon meinen '^ugen unb öffneten ein £anb unb eine Kultur üor mir,

bie ic^ feit langem, öieÜeic^t feit 3abrtaufenben bumpf geahnt unb bei^ er--

febnt i)atU. Sdb gtaube, eö !(ang barin etnjag üon ber 2orbeer= unb 'tÜZarmor'

febnfudbt ber ^iünge, üon ber Snbrunft ber 5^reu§eöfabrer unb üon ber un=

fertigen Serriffen^eit be^ 9)Zobernen.

3cb gtaube nicbt, ba^ bie neuen ^anblungen be^ 9DZorgen(anbeö, bie

man befonberö in 9^orbafri!a bemerfen ifann, unter (Suropaö ©nffu^ bem

Orientalen (Slücf bringen, ©en größten ^eil ber einbeimifc^en Snbuftrien

baben mv burcb unfer '2Ingebot billiger <5abrifbu^enbtt)are ausgerottet, ben

9'^eft na(^ ©üte unb ©efcbmacf oerfcbtecbtert. ®en einfachen, ffilreinen @e--

f(^mad ber Orientalen böben mv burd) Gdbunb oerberbt.

'^ßir i)ahin t)a^ 93ol! gett)altfam auS feinem ruhigen, einfacben, huvä)

naturgeborene unb be^balb ftilreine ^unft »erfcbönten Suftanb b^rauSgeriffen

unb eS in einen unbefriebigenben Äalbjuftanb gebracht, ber jeben (finficbtigen

entfe^en mu^. 1S>xv baben bem Orientalen ben *2ll!obol gebracht, bem 9JJo--

bammebaner jumal. 3n (Suropa ift man ja in^mifcben leibli(^ immun gegen

feine '^irfungen gett)orben. ^iefe Orientalen aber trinfen ibn tt)ie ba§ tn\)h

<2öaffer ibrer Sifternen, in großen 3ügen, fo tt)ie t>a^ ^ier trinft, obne "Jlrg

öor "folgen. SOZobammebö größte 5l^ulturtat n^ar oieUcicbt bie Errettung ber

Orientalen üon ber Sauferei ber "^ntife, oon 93'Zif^trügen unb Orgien.

(Suropaö elenbefteS Q3erbrecben ift oielteidbt bie neuerlicbe 93erfumpfung ber

Orientalen. 6elbft im b^itigen .^eruan erbli(fte icb ja 9}Zobammebaner öffentlicb

^ein trinfen. 3<^ febe fcbon bie Seit naben, in ber ftd) ein blauer Äalb=

monb bilben tt)irb. (£r tt)äre notwenbig, aber mir fc^eint, er njürbe nicl)t oiel

auSricbten. —
©laubet bocb nicbt, t>a^ id^ ben tt)irtfcbaftlici)en '2luffcbtt>ung beö 9D^orgen-

Ianbe'§ t>er!enne, ber unter ber 9}Zittt)ir!ung 9^eueuropaö eingefe^t i)at. (Srft

mv 1)abm bie Cänber tt)irtfcbaftlicb b^b^r gebracbt. Srft mv füb^en ibre

^fporfäiffern Herten entgegen, oon benen fid) fämtlicibe ^lüteperioben ber

93ergangen^eit and) nicbt ba^ ©eringfte träumen liefen. "iHber eö ift bieö Spiel

unb (Segenfpiel. Qöir ermecfen bie ßänber unb morpbifieren bie 93ett)obner.

Unb ba frage id) : ift benn ber 3tt)ecf beö menfd)licben (Srbenlebenö allein,

ber ^'Zatur möglicbft t)iel ju entloden? Ober ift eö nicbt oielmebr fein (Snb=
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giel, felber mö9nd)ff glücf(id) ju leben, t>a^ ^ei|t mit ftcf) felbft jufrieben,

g(cid)oiel ob ärmer ober reid)er? 3m le^teren Sinne lebte ber Orient einft=

malö unb betuieö bamit, ba^ er ha^ ßeben im ©runbe boc^ beffer ernannt

i)atU aU tt)ir 5\!inber unferer ^age.

<2ßerben mir jemals bie fd)n)ere 6c^ulb tilgen !önnen, i^n auö feiner

buntgeblümten 93iebermeierffiüe {)erauögeriffen gu ^aben!

Spät fa§ ic^ abenbö t)or einem dafe ber 't^Ioenue be "tyrance. ®a ^pxad)

midb ein Äänbter an, geÜeibet in eine *^rt fc^mubbligen 9'Za(i)t^embeö, unb

moUte mir merttofe 5?leinig!eiten »erlaufen.

^lö^licb n>ieö er mic^ auf meinen für ^uniö frembartigen ®iate!t ^in

unb fragte mic^, ob id) auö ^ripoliö !äme. (fö ging tttoa§ burc^ feine ©lieber

unb feine 3üge, unb er fragte nod) fc^nell, ob id) Sngliö märe. 9^ein, '^lümdn.

0a ladbte er ^eimlid) auf, unb feine ^ugen ftra^Iten, unb er fd)ien ein

gans anberer 9)Zann.

3c^ bin bann mit i^m mel^rerc Stunben bur(^ i)a§ nä(J)tige ^uni^ ge=

manbert. €r Iie§ feinen ^rimöframö unb oerga^ beö Q3er!aufenö. ^ir fa^en

nid)tö t)on ben ©efic^ten in ber 9^ac^t. ^©ir backten nur an tit mei^e Stabt

ber St)rte, an if)re Öafen, an i^re Steppen unb an ibre 93erge.

(fr ftammte t)on ^effato, mo er noc^ £anb unb Ölbäume befa^. "t^luc^

feine Familie iff nocb bort, (fr aber mu^te ftüd^ten oor ben Stalienern, gegen

bie er monatelang gekämpft \)atU. dx jeigte mir bie ^aU t»on einem falben

<Su^enb Sd)u§munben— meiere ^ofen i)ätU ein Staliener in feinem <5aUc an--

genommen!

€r unb nod) 0rei^igtaufenb jammern in ^unifien um^er unb fe|)nen fic^

nac^ ber Äeimat unb i^ren ^inbern. ^ber fie trauen fic^ nic^t jurüd. 3^rc

^ugen funfetn beim "^nblid eineö Statienerö, unb fie leud^ten, ^ören fie b^n

9camen i^reö verbannten *5reif)eitö^elben 93aruni. deiner fingt i|)nen ein

£ieb, nur üieUeid)t ein Heiner ^albnadter 93ebuineniunge in irgenbeinem Stein=

minfet ber Sa{)ara.

®er ^ann oon ^effato meinte unb flud)tc abtt)ed)felnb, unb fein ©ejic^t

mar !ummerooU.

®iefe 9}Zenfc^en !önnen ba^ '^Birüic^e, baß 9^eue nod) je^t, nacb brei 3af)ren,

nid)t faffen. Sie ffö^nen unter bem "iHlbbrud, aber fie miffen fein 9}ZitteI ber

(frteid)terung, feinet ber "i^lbmebr.

^ären fie ein Sd)iff, bie 9^atten mürben eö tjertaffen t)on Stunb an.

3m "Jßeltfrieg ^aben bie angeborenen ^ripolitanienö bie melfd)en €in=

bringlinge anö '3CReer gejagt. TOe mögen ba bie trommeln gebrö^nt unb bie

©ubelfäde gegellt ^aben, mie mögen bie Leiber gefd)rillt ^aben, gum ^anj
ber 9}Zänner!

^ber mie tange? ^ie lange nod), unb ber ^einb iff mieber ba unb

morbet, fengt unb brennt bur^ baß tripoUtanifc^e £anb, burc^ mein tripoli'

tanifc^eö Canb . .

.
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•23on

2l(ö 6tnnbberg 1896 ben erftcn ^cil beö ^U(^e§ S^ba 6^It)arum in

^ariö üoüenbete, ^at er „gum crffcn 9}Za(e in feinem Ceben bie Überjeugung,

ctn^aö ©ro^eö, 9^eue^ unb Sct)öneö gefagt ju |)Qben". (fr fc^rieb über

nafurnjiffenfc^aftUc^e ®inge au^erbem noc^ ac^t 93üc^er unb Äefte unb eine

9?ei^e t)on 'iHuffä^en. '^Bie 6trinbberg aUei mit (Ernft genommen ^at, tva^

•er im t>ielbett)egten ßeben anpacfte, gefd)a^ bieö nic^t leic^t^in.

(Sr ^at äu ben 9^aturtt)iffenfd)aften eine befonbere Gteüung gehabt oon

Sugenb auf. „'©er 6o^n einer '^O'Jagb" baut (fleffrifierapparate mit bitterem

Sifer unb botaniftert bie 6tocf^olmer Itmgegenb biö auf bie le^te Wö«5c
au§. ®aö ^er! beö t»oüen "^anneö „^m offenen SCRecr" burc^tt)uc^tet

!oömifc^ bie Gewalt feiner naturtt)iffenfc^aftlict)en ^enntniffe, träume, Sr(eb=

niffe, ^^antafien. Strinbbergö Übermenfc^ mvb ein 9'^aturforfc^er unb

^e(^ni!er. Unb in ben 93Iaubü(^ern xvix^lt no(^ einmal ber bmd) bie 3nferno=

^zxt oeränberte 93organg feineö ©enfen^ bie testen <5ragen auf, mit benen

bie 9^aturtt)iffenfct)aft umöel;t.

^ieüiel fein Schrifttum unb feine ^unft fetber naturtt)iffenf(^aftUc^en

Untergrunb gefpürt ^aben, folt ^ier beifeite bleiben, lebiglid) ber natur--

tt>iffenf(^aftlic^ geformte 6toff hitvad)Ut tperben. ^ß ift überall taß 9JZer!--

tDürbige an biefem ©eift, t>a% er eigentli(f) nie empfangen unb nehmen tt?ollte,

Ja, iia% er tro^ig bagegenftanb unb immer »erarbeiten, fd)affen, belegen moUtc.

®aö Seltnen, ta§ wo^l fonft [o ganj nebenher einfacher 9^aturforfc^er

^Irbeiten begleiten mag, irgenbtt)ie lo^äul'ommen üon ber nüchternen, entfeelen--

ben «Deutung ber 9^aturtt)iffenfci^aft, bie immer fidlerer ben immer breiter

tDerbenben '^öeg befd)reitet, loöjufommen, aber nic^t bürfen unb nicf)t fönnen^

bieö 6e^nen liegt in biefem ©eifte gan§ unb fct)tt)illt auf. hierin liegt fein

^er!. 6trinbberg will nic^t bem Caien eine n^iffenfi^aftlic^e 93öelt üolfö--

tümlid) unterbreiten. Sr tt)ill '^orfc^er fein burd) unb burcb-

3n ben neunziger 3a|)ren tritt ber naturtt)iffenf(^aftlidbe '23erfaffer »or.

®ie einzelnen 93üc^er erfcl)einen 5unäcf)ft im 'vHbftanb t>on brei, üier Sauren,

bann in 5tt)ei 3al;ren; fci^lie§lic^ i)at jebeö 3af)r feine naturmiffenfc^aftlic^e

9^euig!eit. ®a war beö <S)id^terö ^erfftätte ha§ d)emifd^e Laboratorium

gemorben. „Stücfe unb 9?omane f(^reiben fann id) nid)t, i)ahe baß 3nter=

effe verloren unb bie 'K^ä|)ig!eit baju," fagt 6trinbberg irgenbmo brieflii^ in

biefer Seit. Stüd für StM fic^ enttt)idelnb treten bie Sd^riften in bie
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Öffentli(^!eif, Hein im 93eöinn i|)rer *2lrt nad), tt)ie Gpieljeug fc^einbar, unb

|>aben f(^Ue§Ii(i) einen laffenben 0om ^eroorgeboren.

„QSIumenmalereien unb ^ierftüdc" iff ber ^itel bcö crften 93u(i^eö. (fg

ift 1888 gef(^rieben. Äier lefen hjir gunäi^ff nod) tt)enig üon eigentlicher

9^aturtt)iJTenfc^aft. (5^ ift bieö aüeö noc^ gleic^fam Liebhaberei in einer

©artentt)ett. ^er pbi^ofopbiert oiel, tt)enn er in einem ©arten fpajieren

fle^t? ©er ©ic^ter fpric^t mebr benn ber ^orfc^er ober ©ele^rte.

(fr fpri(^t oon ben 93lumen, bie man einft ^atU unb bie man ie^t im

©arten \)<it, fold^en, bie er liebt unb bie er nic^t liebt, ^ei^e Pelargonien

!ommen barin üor, fd)ön tt)ie tt)ei^e 6d)metterlinge auf bunfelgrünem £aub--

tt>er!, altmobifc^e Sto(frofen, welche fonnige 93ovfteüungen ermeden, Pulpen mit

bem Cic^tglans oon *i2llabafter unb SlJJarmor, 6d^neeglö(f(^en auf umgegrabenen

9?abatten, bie eblen 9^aräiJTen, *2lftern unb Smmortellen unb im naffen Äerbff

unter ber erbleichten Sonne bie arifto!ratifc^en ©ablien, — 95lumen. „SO'Zan

ttjurbe be!lommen bei all ben ©efd^äften in ber 6tabt; nun mirb man fro^

beim *2lnbli(f eineö ©artend." Gtrinbberg fogt eö mit ßiebe, ba^ er auf

einem 93ergfelfen in ben Sd^ären bei Sto(fbolm ^flangen fe^t unb in einer

93aben?anne bie (Srbe b^^äuträgt. (Sr ^at t>a^ geheime 93eft$gefübl eineg

^inbeö, einen kleinen ©arten für fic^ 5U i)ahm, at^tjebn Sd)ritt lang, a(i}t=

jebn breit, (fr bereitet fi(^ in nieberen, beim i^rämer erftanbenen 6eifen=

!aften ^ÜZiftbeete, gie^t Salat unb 93lumen!obl, '^O'Zelonen unb ©urfen ^txan,

trägt alle^ bebutfam eingett)i(felt binciuö unb märmt fie brausen mit berauS=

genommenen ©oppelfenftern, feiner „(frfinbung". ^eterfilie unb ®itl !ommen
in ibren Schatten unb werben mit befonberen 9)Zitteln fcbnellroücbfig gemacht.

0aö tt)irb mit großer 9'^eigung unb beinabe bebaglid^er 'iZluöfübrlicbfeit ge--

fc^ilbert. ^aft !eine gärtnerifd)e "^^Irbeit n?irb tjergeffen; tt)ie bie S^artoffeln ge--

(egt ttjerben muffen, Srbbeeren gepflanjt, njie man ben SDZelonen Hnterwärmc

öerfcbafft, ^rtifcE)o(fen oor bem 9Zorbtt)inb fcf)ü^t, bk einfachen ©artenblumen

am beften fät, bie Quecfe ausrottet, 9?egenn?ürmer fernbält, ^rbflöbe, 9^aupen.

9^i(^t tt?abr, ha ift »on 9^aturtt>iffenf(^aft !eine 9^ebe. "^Iber ba^ Q3cr=

gnügen, ju^ufi^auen, tt)ie eö tt)äc^ft unb sunintmt, „tt?aö angenehmer ift, di
eine gefaufte ^flanje xüämäxt^ gu Scbtt)inbfucbt unb ^ob geben ju feben",

siebt einen tt)eiteren Äorijont; unb 93lumenliebbaberei ift leicht ber 'Einfang

SU botanifcben Stubien. So tt)urbe öfter ein ©ärtner jum 93otani!er. ^iiv

Strinbberg bereifen biefe ©inge, ba^ er ftcb mit bem ^leinften ber 9^atur=

tt>elt liebeooU vertraut gemacht b^t. (?r ift febr inö ©enaue gegangen, ^at,

toie immer, bie Literatur nic^t »erfäumt, unb fo ftubierte er aucb ©arten--

bücber unb bie ©ärtner^eitungen. Q3on bier au einfachem, n?iffenfcbaftlicbem

^etracbten ift nur ein Schritt, unb hä Strinbberg ift fcbon im felben "klugem

blicf ^ätigfein ober "i^lnfcbauen mit bem 9Zacl)ben!en gepaart. (So entftebt

ein "^luffa^ über bie ^flan^en, er fcbreibt über ben 93erftanb ber ^iere, er

ptaubert über bie 9^acbtigall, über baö 'Ringeln, über bie 3agb. Q3or ben
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^oren Stod^olmö fc^o§ ber 5?nabe na6) ben ^rammetgüögcln unb ©d)-
^örnc^en im ^ar!e. ^lö 9[Rann mactite er Äafenjagben mit, ^üqU (Siber--

gänfe unb erlegte [ogar einmal smei junge <5i[(^abler.

^0 '^Biffenfi^aftliclyeö beginnt, beginnt Strinbberg gu jroeifetn. ^enn
*5orf(^en ^ei§t, immer n^ieber mit einer fc^einbaren 9^ait)ität an bk 9^atur

treten, fo ift bei 6trinbberg bie richtige "iHnlage jum ^orfi^er ba. Sr 5tt)eifelt

an ben geläufigen SDZeinungen ber Säger unb Canbleute über bie ^iere, tatdt

^u^erungen eingetner QSertreter ber <2öifrenf(i)aft, bie mancbeö ju oft ober ju

fe^r ^eraugge|)oben ^abcn. ®ie Beobachtungen unb 93eifpiele 6trinbbergö

ftnb nici)t fc^ted)t ern?ogen. Oh fie richtig gefe^en, ri(^tig eingefc^ä^t ftnb?

6eine Gtubien tt)oEen l^ier me^r aU ein ergö^lic^eö ©enfen gett)ürbigt fein,

(fr ift einer ber guten Dilettanten, tt)ie ber '2öiffenf(^aftler fie fic^ n^ünfc^en

mag. dv fagt e^ aud) felber, ba^ alleö Weitere er ben ©elel^rten überlajfen

tt)iH. Sie mögen urteilen.

^irüic^? 93eginnt er nic^t auc^, ber "^Biffenfc^aft fragen ju fteUen?

"^Probiert er nic^t feine @eban!en, unb oermutet, unb üerfuc^t er nid^t, i^r bie

^ege gu njcifen unb fogar gurei^tjun^eifen ? ©ett)i§, er ge^t bicfen 6d)ritt

ttjeiter. (fr glaubt, in ber 93otani! ft^ ju Äaufe füllen gu bürfen. „£iber

bie färben ber 93tumen" ^ei^t ein anberer "Sluffa^.

®ie '53eobad)tung , ha^ ®ur!enbtüten o^nc Snfeftenbeftäubung ^rüc^te

anfe^en, Iä§t i^n an ber "^lutorität ber großen 95Iütcnbiotogen grünblid)

Üttjeifetn. (fr t)ergi§t natürlich, ba^ biefe ^orf(^er unb Genfer bie öorfic^tigften

Bcobad)ter oon ber <2Bett tt)aren. Unb eö erf(^eint gleid) ^ier im ©ftlingö--

merf Strinbbergfd)er 9'Zaturtt)iffenf(^aft eine ®en!art, n)eld)e in anberen natur--

tt)iffenfc^aftlicf)en Sd^riften beinahe gett)alttätig fic^ t)orbrängt, (fr tvxU lieber

gleid) t>a^ Hngen)i5bnlid)c aU ta^ 9^a^eliegenbe, "fertige, »ill mit 'Bemeifen

bemeifen, bie fc^tt)ieriger su öoUfü^ren jtnb alö bie lanbläufigen ber '2Biffenfd)aft.

Um 5U geigen, ta^ 93lüten (biejenigen ber fogenannten 3nfe!tenblütler)

o^nc Snfeften feine '5rüd)te treiben, 5ie|)en bie 93otani!er tt)o^l ein ©ra^tne^

über bie blü^enbe ^flanje. £uft unb 'SJinb ^aben ungel)inbert Sutritt, nid)t

aber grö§ere 3nfe!ten, ttjeld^e oon ben 9^e^mafd)en nid)t burd)gelaffen tt)erben.

So njenben Strinbbergö @eban!en ein: „9}Zan bebenfe, n^a^ ein 9}^etaUne$

bei einer ©rubenlampe ^inbern fann, tt)o eö bie Sntjünbung beö ©afeö burcib

bie flamme ^inbert!" ^ogu bann ber 9'^eftar in ben 93lüten? '^llle 9Ze!tar--

einric^tungen finb nac^ i^m mögli(^ertt)eife ©rufen n)ie bie 9}Zilc^brüfen ber

^iere, bie nur n^äbrenb ber ^ortpftansungöjeit tätig fxnb. ®od) ift bie Äilfe

ber t)erfd)iebenen 3nfe!ten bei ber 93eftäubung taufenber oon ^ftanjen un=

umftö^Uc^ ertt)iefen. "Sßenn Strinbberg über einen Sonberfall erftaunt, l^ättc

er blo§ in einem ber biden Äanbbüd)er unter bem 9^amen feiner vermutlichen

9luöna^mepf[an5c tt>ie in einem ^onüerfationöleyüon nacbgufci^lagen brauchen.

®oc^ ift nid)t Strinbberg aucf) Sc^riftfteller , unb ge^t nid)t efn?a ber

®id)ter mit i^m burc^? ®aüon wollen tt)ir md)t fpred)en.
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€r ö^eift ttjetter ju einer rein p^t)fioIogifdt)en 5^eorie ber QSlumen. ®ie

<5arben ber 93(üten, t>a^ ©elb, ^ei§, 9\of, 93Iau foüen burd) bie oerfc^iebenc

93eU(^tun9 i)eroorgerufen n^erben. Leiter fiet)t er feinen Sinn bat)inter.

<5)aö 93ebürfni^ nad} einer öfologif^^en ^ragc, nad) bcm tatfäd)(i(^en ^tr!en

im ioaug^att beö 9'Jaturgange^, liegt i^m nic^t ^ei^e ^arbe iff ibm ^u§'

hxnä mangeinben £ic^tgcnuffeg unb ein ^^Hnseic^en großer Sc^mäc^e überhaupt,

©aber tt)ei§e 93lumen auf bem bunfeln ©runbe bcö ^albeö. "^iud^ bie

tt)ei§en Gaffer-- unb Sumj?fb(üten foüen f(i)tt)a(i^ fein, benn ber 95oben fei

„»afferfranf. 6ö kommen anbere <5ragen. S:)at bie 6onne an BtäxU t)er=

(oren feit ber 5?reibe§eit ber Srbe, ai§ bie 93Iütenpf(an5en guerft au^ bem

@rün bet:t)orteuct)teten? '^ßaren fie bamatö gelb, ttjurben fte im ßaufe ber

Seiten blau? <5fcigen, bie fragen finb unb tt>ieber untertau^en. QBerben

unferc 93Iumen fpäter anberöfarbig btüben? Strinbberg lenft feine ©eban!en

bin unb i)^v unb immer in neue 6tra§en, tt)enn er auf Sadgaffen ffö^t. , (Sr

ift aber, ttjenn aucb cttt)aö tärf)elnber "oDZiene, jeber 9}^t)ftif noc^ frei — fpäter

ift ha^ anber^. ©enn aucb ta^ 6ucbcn nadb Analogien unb ber Äinnjcig

auf eine gett)iffe "i^Inalogie gn^ifcben ber "Jotge im "Jö^^benfäcber beö '^riöma^

unb ber Ääufigfeit ber Q3Iütenfarben, bie, nebenbei gefagt, üon ibm febr 5U-

geftu^t finb, finb nocb nic^t ^O'Zvfti!.

93(umenmalereien unb ^ierffü(fc finb ^rälubien. 9Sa^ aber bleibt un^

pm Äauptfpiel für ein ^^acb^ang im Sinn? ^ill folcbe ^rt 3tt)eifel unb

•i^lnatogienfreube junebmen unb nadbb^i^ fo ctnja^ tt)ie t)ertt)irrenbe^ 9^ot=

brüdenfdblagen unter 2eucbtra!eten beginnen?

®ocb nocb ein Stfifcb^nffüd unb eine frobe ^nttäufcbung. 9?ein natur=

tt)ifTenf(^affIicbe ^läne fcbeinen vorläufig gar nicbt n?eiter8un)adbfen. ©rei

big oier Sabre fpäter tt)irb ha§ 93u^ über bie fcbtt?ebifcbc ^^atur ge=

fcbrieben, ein geograpbif<i)eg 93ud)- ®ie ©eograpbie ift ja nid)t fdbtedbtbin

9laturtt)iffenf(^aft ; ein gefcbic^tlidb -- Mturtt)ijfenfdbaftUd)er 95erggrunb lebt in

ibr au<5). Unb bicö 93ucb tt)enbet ficb an alle, an ba^ Q3ol! Scbtpebenö, an

bie 9^eifenben, tt)et(^e über Sd)tt)eben atö geograpbifd^eö £anb angenebm

unterri(i)tet n>erben n^otlen. (S^ ift gefäbrtitb, ba ^b^orien ju fpinnen.

„Sd)tt)ebifcbe 9^atur" ift eine^ ber fcbönften unter bm fcbriftfteüerifcben

93üd^ern Strinbbergö gett)orben.

3m "t^Ipril 1889 !ommt ibm ber ^lan baju, „eine flafjtfcbe Arbeit, tvtvU

öoK für alle Seiten", möchte er fdbreiben. 1892 ift ber (Jntmurf erft fertig,

unb erft 1896 mxb ba^ 93ucb t)eröffentlid)t. (Sr macbt eifrige 93orftubien.

3m Äerbft 1890 beginnt bie erfte 9?unbreife burc^ ScbttJeben; einen 9}Jonat

ift er mit ber (Sifenbabn ober su ^u^ anbauernb untertt>egö, eigenö um (£in=

brücfe, ©ebanlen, Einfälle ju fammeln unb bk erften Seiten ju entwerfen.

93on Stodbolm na(^ ©alefartien, oon ba nadb *2Beftergottanb, Oftergotlanb,

Sdbonen, 3onföping, t)on ba nacb ©otenburg, jurürf nadb Stodb^^m. 93riefc

an ben 93erleger 93onnier geben barüber telegrammä^ig ^uff(^lu^. 3m
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•^luguft 1891 ift er in 9^orrlanb. ^aö Strtnbberg ft(^ bei folc^em 93ud)e

über bie fc^tpebifc^e 9^atur felber bacl)tc, gebt aug einem 93rief an €mil

6cbering bß^'O^^^/- tt?clcber ber bcutfcben *t^uögabe atö "tZln^ang beigegeben ift.

2ar\t>\6)([ft^t\)pm njoüte er barffeüen unb Q3ol!öt^pen, oon 93auembäufern

fprecben, ttxva^ oon ^lora unb "Jauna unb bem ©anjen ein n^enig biftorifcben

Äintergrunb unb Q3öl!erpfpcbologie binjugeben. So Wenigftenö i)at jt^b

Strinbberg ein gleicbäeitigeö 93u(^ über ©eutfcblanb üorgeffellt.

3m 'Reifen ift t>a^ ^ud} gef^rieben ; unb 6trinbberg tritt an feine '^luf--

gabe ^^van mit europäifcben "klugen eineö 9?eifenben, ber nicbt auö Scbtt)eben

ffammt. 'Jßie ein 93ie(gereifter, ber ptö^licb öebe su biefem ßanbe Scbttjeben

erttjacben fübtt. (£r üergleicbt im gebeimen mit <5ran!reicb unb ©eutfc^lanb.

Unö befcbäftigt ber naturtt>iffenf(^afttid)e "Anteil.

6trinbberg \)at oerftänbniöooU unb »ielfeitig gereift, ^ir fragen i)kv

m6)t, n?ober er bie 5?enntniffe genommen; benn entfd)ieben ^at er vielerlei

über feinen 6toff getefen. ^ber tt)ir erftaunen, ha^ fte tüchtig »erarbeitet

jtnb öon einem SO^anne, ber ^iUttant war unb Dilettant bierin neben fielen

93efcbäftigungen, bie i^n erfüllten, unb ber juerft <S)icbter tt)ar. '^Bir

merfen nid)t bie Übereile, ja <5lüd^tig!eit anberer naturtt)if[enfd^aftli(^er

6cbriften, beren @eban!en in ibm fprungbaft aufgeftanben maren, bei benen

er eö barauf anlegte, fie gerabe fo eigenartig unb t)erfönli(^ ai§ möglidb

njiebergugebcn. Äier fmb ^atfäcblicb^eiten, unb bie '^lufgabe be^ 0arfteüer§

toax eö, fie lebenbig 5U machen unb ju bewegen. <S>a^ alleö nid)t alö ®i(^ter

ober mit literarifi^en "iHnfpielungen ober gefcl)idbtlicben ©ur^bliden, rein alö

©eograpb^ ^t^<^ in ber fcbilbernben "^Irt ^riebrid) 9^a^elö. '^i§ er t)om

Gilja-See fpre(i)en will, nennt t>a^ Strinbberg einmal felber: „"^Bir finb ge-

nötigt, tia^ alte *Bilb, ha^ wir im ©ebäd^tniö tragen, rein ju fragen ; ^rabition,

Äer!ommen unb ©efc^id^te anögutilgen; €ngelbred)t, ©uftao 'Jßafa unb bie

^almannen 5U oergeffen . . ., um ibn (ben Silja-6ee) nur alö ein intereffanteö

Qhidt für ben ^opograpb^n, ©eologen unb 9'taturbiftorifer ju betra(^ten."

Eigenart unb Sc^önbeit, ©ürftigfeit ober ^rad)t, (Ernft ober 'Jlnmut einer

©egenb barftellenb, ift e^ i^m ebenfo Äauptfacbe, oom geologifcben "iHufbau

unb ber ^b^fi^ ber 9berfläd)e ju fprecben, ber 93egetation unb Tierwelt unb

bamit im Sufammenbang oom ^der unb bem "^Balb alö 'Jorft, wie t)on ber

93ef^äftigung ber ^ewobner, ibrer "^bbängigfeit üon ben geograpbifcbßn

93er^ältniffen, t)on ber £age ber Stäbte, oon Srud)t= unb Sagberträgen,

Q3olf^cbara!ter, Srjen unb Ääuferfarbanftrid).

^ünf ßanbfcbaftö^auptteile gieben an unö öorüber (eö iinb nicbt alle

^^roüinjen Scbwebenö vertreten, ba^ 93ud) ift ja ein 93rud^ftüc! geblieben),

in großen geogrüpbifd)en 93ilbern gefeben. "zÜZan hea6)U ben erften ^Inblid

beö Oreöfutaberge^. ^ie präcbtig ift bie 93efteigung gefcbilbert, bie 93er'

änberungen in ber 93obenneigung, ber '2ßerf)fel im i^lima, bie ^flanjenwelf,

bie ©ewäffer, bie ©efteine. „^enn man jlcb bem Ore^futa t)on Süboft
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nähert, mxb ein ^ieflanbfc^tpebe, ber no(^ feine <5iöüe gefe^en ^at, ftc^

mächtig ergriffen füllen, benn ein ^o^er 93erg brücft n\<i)t, er ftü^t, fd)ü$t

unb gibt Ce^ne unb '5)a(^ überm ^opf. ®er '5:ourift bagegen, ber bie "^llpen

gefe^en ^af, ftnbet ftc^ oor einem fe^r ^o^en 93erg unb fie|)t fofort an ben

Konturen ber '^lufric^tung , an ben beftimmten f(^arfge!iclfen 3acfen unb

®ä(^ern ber ^ämme, ba% eö treber bie runbge^auene aber einfad)e 3ei(i)nung

eine^ ©ranifguffeö ift noc^ bie lotrechten '^bfc^üffe unb ^reppenftege beg

©neifeö, fonbern ein großer, pt)ramibenförmiger kaufen t)on 6d)iefern unb

Konglomeraten." ^aö fmb Sä^e, tt)ie jie aud) ein reifenber 9Raturforfd)er

»on 93eruf f(i)reiben !önnte. Strinbberg erfennt, ta^ 6^tt)cbenö p^^fifct)e

®eograpt)ie no(^ in ber £uft fc{)tt)ebt. Setbft in bem flei§igen 0eutfd)(anb

ift ja ba^ ^ntli^ ber €rbe noci) n)enig in feiner gefc^ic^tlic^en ^ebingtbeit

erforfc^t. ©em geologifc^ gefc^ulten Cefer fäUt aber boc^ auf, t)a^ 6trinb-

berg nic^t ujenigftenö oom 93oben fpric^t, wk biefer üon ber 93ereifung beö

®ilut>iumö in ben auffältigften ©ebilben |)erauggeformt mürbe. Selbft an

bie Äauptftabt tritt bie öom bett)egten ^iö gefc^Iiffene 9?unb^ö(ferlanbfc^aft

beö ©raniteö ^eran; unb tt>er tvie 6trinbberg mit ber (fifenba^n burc^ö

£anb fä^rt, immer tt>ieber mit frifc^en '^Slicfen burrf)^ ^enffer fie^t, ^at un»

bebingt ben ftarfen Sinbrucf eineö oon großen (Siömaffen üerlaffenen Canbeö,

gerabe fo, aU fei ba^ nod) gar nic^t lange ^er. Strinbberg^ '2Biberfpru(f)ö--

geift ^'dlt aber tt)enig oon ber ©^§eitt^eorie, ba fte feiner 9}Zeinung nad)

mer!rt)ürbigertt>eife ni(^tg erfläre.

©em 93otanifer fällt auf, ba^ nirgenb^ ber ungeheueren ^le(i)ten=

entmicflung (frtt)ä^nung getan ttjirb. ®enn beinahe !ein 93aumftanim, l^ein

Stein unb 3aun ift in Sd)tt)eben lanbftric^tt)eife frei oon ^k(i)tm, biefen

langfam n)acl)fenben, nieberen ^flan^en in if)ren tt)ir!ungöüoUen ^ruften ober

!leinen '^latt-- unb Strau^gebilben. Strinbberg alö Sc^tt)eben toar bie

geograpbifc^ bemerfenöttjerte, i^m aber alltägliche 5?leinmelt unter ben ^flanjen

nicl)t aufgefallen. 3ft bocl) fonft ber ^eft oon ^flan^ennamen burc^fprenfelt,

oerbreiteten (I^ara!terpftan§en, auc^ nid^t gett)5^nlicl)en unb fogar Seltenheiten,

bie geograp|)if(^ irgenbmie eine 9?olle fpielen. @eograp|)ifc^ tt)ic^fig finb

auc^ — unb ba^ f^at Strinbberg anjie^enb ^eroorge|)oben — ba^ lanbfci)aftö--

beftimm.enbe Srf^einen ber ©rauerle, ba§ 93erfc^n)inben ber fonft häufigen

Sc^marjerle , bie Q3erteilung ber ^uc^en unb (Sieben, bie oorgefd)obenen

©renjpfä^le biefer 93äumc am "^Bafferfall oon (SlfJarlebp. €r n)ei§ bie

legten 9Bei§born^e(fen, bie legten 93erberi^en unb Äafelfträuc^er. (Sr er=

läutert einleu(^tenb ben €influ§ ber njarmen unb falten, geologifd^ oer--

fc^iebenen ^obenunterlage auf ba§ pflan^engeograp^ifc^e 5llima, erflärt

^ierauö bie £anbflä(^en, tt)o ©etreibefelber noc^ gute (Erträge bringen, oer--

n^eilt, ttjo "i^prifofen unb '^firfict)e in gepflegten ©arten oor gefertigten

SpfZauern <5rücl>te tragen, xvo no(^ ber SOZaulbeerbaum oortt)ärt^fommt ober

bie "Jeige ober ^^ujen, bie „3ppreffen beö 9'^orbenö", auf bem 9Rafen fte^en.
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9?ei5üoU iff eö, flcine botanifc^e ©nsel^eiten ju beobact)ten. ®er 95ut^en-

tt)ali) bringt nur eine <5rübUngöf(ora an 5?räutem ^ert)or, nieit im 6ommcr
unb Äerbft t)on oben i)^x ba^ £ic^t abgef):>errt iff. ©ag tt)irb beiläufig ge=

fagt, tt)ie aud) gum 93eifpiel, t>a^ tai 2aub auf ben 93ergen bicfer n?irb, um
fic^, tt)ie 6trinbberg meint t>or ^älte gu fc^ü^en, ober au^ bemfelben ©runbe

Laubbäume niebrig bleiben, bcr '^Bai^olber tt)ie eine 93ärlappmatte ficb au^=

breitet, ber 6teinbrec^ ein eupborbienä^nlic^eö @en?äcbö tt)irb unb *5öeiben

fic^ bebaarcn. 60 fonnte t>a§ befrembenbe 93ilb, bie "^öeipui^e trage ^b«>rn=

frücbte, nur ein 6cbriftfteller gebrauchen, njelc^er bie "^^wöf^nien biefer ^aum=
frücbte in ibrer ^irfung im 'Sßinbc ocrgtic^en ^at, wo fie leicht ergriffen unb

fortgett>irbeIt ttjerben. ®er 93ortrupp auf bem nacften <5elö erfd)eint Strinb=

berg in ber richtigen 93ebeutung ; eö finb jene <5lecbten aU ü ortreffHebe Staub=

bebälter, tt)el(ibe bie erfte ©runbtage äu einer fommenben ^derfrume legen.

®ie "Slecbten finb fümmertidb- ©anacb !ommen bie grünen ^DZoofe, oiel fpäter

Äeibefraut, 93ärentraube, 9}cauer))feffer, tt)i(be 6tiefmüttercben. S)eö falte*

empfinblicben ßfeuö gebeult er, tt)enn er öon ber fcbü^enben 'Jßärme beö be=

tt)obnten Äaufeö fpri^t.

3m legten '^Ibfcbnitt berührt 6trinbberg audb urgefcbicbtlicbc "fragen.

Scbonen, ha^ ßanb einer uralten Kultur, mit feinen üielen Q^eftcn ber Q3or--

fiüt gibt i^m gu beuten. "^Iber tt)ie merftt)ürbig, Strinbberg mac^t ficb baran

unb h^tva(i}Ut äei(f)nenb bie Steine auf gufammengelefenen kaufen in ber

9^äbe ber ©eböfte unb fängt an, b^ibnifdbß ©ö^enbitber gu entbeden, Steine,

hu tt)ie i^öpfe auöfeben, ^ferbc ober Spufgebilbe. "Saö 93ud^ über bie

fcbtt)ebifcbe 9Zatur, fonft für Strinbbergö Seele unb öon einem geiftigen

Überblicfe auö burdbauö unproblematifcb unb tt)iffenfd^aftli(i) am meiften ge=

nie^bar »on allen naturtt)ijfenf(^aftli(^en Sdbriften, meift f)kv einen eigen=

artigen (Einf(^lag auf. 9^ur bei ber testen 93eai:beitung !önnen 3üge vok

biefe ätt)ifcben bie Seilen eingefcbrieben n)orben fein, ©er £efer abnt üon

^ier aug bie un^eimlicben Spagiergänge auf ben i^ircbbbfen t>on ^ariö.

Strinbberg, ber bie ^otenluft über ben ©räbern mit effigfaurem 93lei ana=

l^fiert! €>aö aber ftebt in „S^loa S^loarum" gu tefen. ®ie ©ebanfen ju

ber Sammlung Sploa Splüarum i)atUn nämli(^ mittlertt)eile ficb ibm er*

öffnet. €ö fam ein fcbneller Scblu§ für bie fd)tt)ebifcbe 9'^atur. (£r fanb

nicbt tt>eiter 93ergnügen, ha^ facblicb geograpbifcbe ^ucb fortjufe^en, unb lie|

eö erfdbeinen, fo n?ie eö je^t vorliegt.

*2Bir finb in ben 3abren 1896, 1897. Strinbberg n)ar nad} feiner

'SJZeinung gan^ 9^aturforfdber gett)orben. (?r i)atU tüexUv gebacbt, oiel (^emifcb,

Pb^fifalifcb, botanifcb, aucb aftronomifcb- (fr i)atU mebrfacb über db^ntie unb

^b^fil *2luffä^e unb fleine 93ücber in bie 9Ößelt gefanbt. ^ür ben Sd)riftfte£ler

fteben biefe ganj abfeitö. "^ucb ber Strinbbergoerebrer voivt fie faum !ennen.

3n St)loa Splüarum lebt ber S(i)riftftcller in jebem *2öort. (fö ift ein

t)iel gelefeneö, öiel beftaunteö ^er! Strinbberg^. 9}lan beftaunt in ben reichen
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^enntniffcn biefcö '^OZanncö ben ^umutt fetner @eban!cn, bie ®abi, j^u öcr--

!nüpfen unb Probleme aufjumerfcn. 9}^an beffaunt auc^ ben <5orfc^er unb

€ntbecfer. ®en ßntbecfer? <2ßo ^aben bic ^flanjen ii)ve 9^ert>en? ^ir ^örfen

bicfe <5ragc nie. Snbigo unb ^ut>feiffnc^, Sonne unb Sonnenblume, ^flanse

unb Seele, wann lafen mv t?on foId)en fingen, ha^ jie äufammenge^ören

?

®a tt>oüen tt>ir gleich ber Srfa^rung eingeben! fein, ha^, tt)enn ®i(^ter

ernftlic^ 8ur 9^Qturtt)iffenfc^aff tommen, fie nxd^t einfach ^inne^mcn tt)ollen

unb mit ben ©ele^rten ein 93ünbniö fc^Iie^en unb tt)eiter bauen. <S)ann sollen

fie umtt)ä(scn. Sie famen an^ befonberen ©efü^Iö-- unb ©eban!enberei(^en

aud} auf bie €rbe ber <2öiffenfc^aft bcJ^nieber. So ging eö @oetbe, fo etwa

9Zoöaliö, vÜRaeterlincf, Sobanneö Sd){af unb anberen. ®oc^ n)ar eö bei

dbamiffo nic^t anber^, ber am bofanifc^en SOf^ufeum in 93crlin ein braoer

5^uftoö tt)ar, ober bem ®änen 3. ^. Sacobfen, ber anfangt nur mit ^a<i)'

botanüern sufammen^ielt unb gerne fein £eben für ^flanjenfui^en unb "^Itgo--

logie bi«gcben tt?oUte?

®er <5orfd)er oon 'Beruf glaubt an ben "Jortfi^ritt ber '^öiffenfc^aft burc^

bic Sufammenarbeit üieter. Könige unb Kärrner geboren baju. Strinbberg

ift ein (£infiebler. 9}Zänner tt)ie er glauben nid)t baran. 3bncn genügt e^

unb ijt eö Siel, ba^ eö bann unb wann bli^t in ber ©ebanfentt)elt ber ©eifter.

93egeifterte Strinbberganbänger mögen e^ nic^t übelnehmen, tt>enn id^

einzelne Sä^c auö biefem ^uc^e S^lüa S^loarum herausgreife unb fie rein

alö 9'^aturforfcber betrachte. 933o^l, aber ba§ gro§e ^eben ber Strinbberg=

fc^en 9Zaturpl;iiofo|>bie? ^uc^ baüon tt)ollen tt)ir fprec^en. Seben ivir einmal ju

:

„Sie lieben ftd), bie931umen,in'30^onogamie, in^olt)gamie n>ie^lnbrogt)nen!"

®aS tt>äre Strinbberg oberfläcblid) gelefen unb oerftanben, fagten wiv:

flett)i^ fein n)iffenfd^aftlid)er '^uSfprucb; benn mit öoUem 'tHnfprudb barauf

gefcbab biefe '^Bebauptung. '^Bir nennen'S ©efübl, i>a^ bicbterifc^e 9^aturen

unb 9?eligiöfe baben fönnen, tt)enn fie mit 931umen umgeben. Schöner ^raum,

ber aucb eineö rechten ^Zaturforfcberö "tHrbeit begleiten mag, tt>enn er »ergibt

unb fmnt, unb bocb nocb me^r ilntt)iffenfcbaft, alö ^twa beS pbantafieoollen

€rnft ÄaedelS poefiegeborene „Srototafiä" bei ben (Sinjelligen. 5^ann auS

©efü^len ein gebanJlicber Scblu^ fommen? Strinbberg nämtict) folgert

tt)eiter: „Unb meine i^iefer aucb, fie liebt 1 bann mu^ fie 9Zert)en b^ben!"

3n ben ©efüblen finb bic 9fZeroen nid^t, tt)enn icb ßiebe i)ah^, ßiebe febc.

Sie liegen unter ber Äaut, im ^leifcb, an ben (fingettjcibcn uff. 9ZücbterneS

Sufcbauen \)at fie bloßgelegt. "^Barum ^at nicbt bie tiefer ©ebirn unb Äerj,

^ugen unb "Jingerfpi^en, wenn fie liebt? ©nfacb grübelnbe 9[)Zenfd)en, nod^

rei(^ an biefer "SO^ifcbung oon Q3erftanb unb ©emüt, motzten aucb fo eftt)aS

tt)obl glauben. 9Zocb lange über ben ^ifaner ^rofeffor öiaefalpino (1583

gcfforben) binauS tt)obntc in ben ^flanjen ein Äerj unb barin bie Seele.

^0 ber Stengel anf^öxt unb bie ^Burjel beginnt, foUte eö fi^cn. Ceud)ten

nicbt ben Träumern feiige ©efilbe in binglicber ^ir!lid)feit , ©ranatbäume
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unb btauumfpülte Snfeln? 6ic tt)ürben erfd)re(fcn, wollte jemanb fold^cö

£anb in eine geosrap^ifc^e €rb-- ober affronomif(i^e Äimmelöbef(i)reibung auf»

nebmen. Gtrinbberg erf(^ri(ft nicbt 'Söo jtnb bann bie O'^erüen? Äier fei

eine "Aufgabe für bie pünftlicbe ^ijfenfc^aft. ^r tt^itl bie "^Inbaltöpunfte geben.

„(fine ©eneration, bie ben 9[Rut gehabt \)at, @ott abäufc^affen, ben Staat,

bie 5^ircbe, bie ©efeUfc^aft unb bie 6itten nieberjurei^en, »erneigte jtc^ noc^

üor ber ^iffenfc^aft. Unb in ber ^iffenfcbaft , tt)o bie ^reibeit regieren

foüte, galt bie Carole: glaub an bie *2lutorität ober ftirb!" €ö gebt oft fo,

eigentlich immer, t>a^ bie 'iyngreifer ber fogenannten '5ad)tt)iffenf(^aft unb

9'^ebenläufer mit üielem ^ärm Cebren feilbieten, bie fd^on längft jene ^iffen-

fd)aft oom ^ad) burcblaufen b^ben. <5»^eili^ beöb<ill> könnten fie bO(^ n^ieber

neu unb [(^Iie§licb richtig fein.

93ei 6trinbberg ift eö jum ^eil auct) fünftlicb jt(^ felbft gegebene ^n-

grifföftellung. ®ocb n)it!licb nuv äum Heineren ^eil unb nur infofern, alö

ber 6cbriftfteller mit einem f(^riftftellerifd)en SDZittel arbeitet, ©arurn ift

6plioa 6^lt)arum in feiner ©runblage unb Haltung 'Eingriff. Hnö befcbäftigt

bieö ttJenig um ber 6acbe tt)illen — benn bie ^iffenfcbaft fpürte nicbt^ üon

aEebem — al^ um 6trinbberg felber, feiner '^Bertung al^ naturtt)iffenfd)aft--

licber 0en!er, ja alö <5orfcber.

'2ßill man einen für 6trinbberg t?orbilblid)en ©eban^enfprung erfabren,

lefc man ein anbereö '^al in feiner 6cbluPette: „€ö ift ftcber, ha^ bie

»ielselligen ^iere unb "^flansen öon ben ^rotiften berfommen; in biefem

<Za^ i)at Äaedel ben 9i^ut gebabt, ju bejaben, ha^ bie ^flansen »on ben

Vieren abftammen; unb ha feine 93ett>ei^fübrung mir untt)iberlegbar erfcbeint,

5ögere icb nicbt, a posteriori ben Sa$ aufsuffeilen : <5)ie ^flanjen befi^en

9^ert)en." "Jlber finb benn ^rotiften 5iere? 9Zicbtö anbere^ konnte Gtrinb--

berg babei gebacbt baben, alö ha^ Äaecfelö ßebre bie 9D'Zöglicbfeit einfcblie^t,

ba^ bie W^njen t)on ben ^rotiften abftammen, biefe aber in rücfläufiger

Sntn?i(flung üon ben 5:iercn. (3n)ar Äaetfel \)at ftcb bergleicben nicbt tJor=

geftellt.) ©iefe SO^Zög liebfeit ift für 6trinbberg eine 93rücfe, unb lübn folgert

er oon ben '^'^eröen ber böb^ren ^iere auf folcbe bei ben ^flanjen. (Sr ift

ein unrubiger "Jinber. Q3om Snofit beö ©ebirnö fpringt er ob unb über gu

cbemifcben 6toffen bei 5^letterpflansen, t>on gett)iffen Sellröbren ber ^««5^« 5««^

9^üc!enmarl ber ^iere. €r entbecft 5Ut)iel unb beirrt fein 6ucben baburcb, len!t

bin unb ber, aber er entbecft nur immer mit ber 6eele. 3a, jeber ©ebanfe, jebe^

93orbaben, jeber "^unb unb jebe ^atfacbe foll pgleicb fein ©emüt unb bie £eiben=

fcbaft erregen. ®aö ift ber miffenfcbaftlicbe ^^W^, bie Urfacbe ju aller Unlogit

©aber empfinbet er eg alö größte ©lücffeligleit beö ßebenö, n?enn bie

©ebeimniffe in ben "i^lnalogien ficb ibm gegenfeitig tt)ie ebenfoüiele 6piegel ju

beleucbten fcbeinen unb ha^ bli^enbe 6piegeltt>er! in feiner 6eele n)ieber= |

funfeit. <2)ie ^Inalogie ift t>a^ Äauptnjerljeug feiner <5orfcbung. ®aö ^Ipen.- |

öeilcben (dpclamen), ein ©en^äcb^ auö ber Familie ber "^rimeltjertt^anbten
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(^rimutacecn), foU ^UQUiii) fünf t>erfd)iebenen ^ffanäenfamtlicn ancie^örcn.

9Bci( bie 93lüten bcnen be^ 93eild)enö ä^nlid) feien, aud) ber ©uft fei nic^t

oerfd)ieben ; bie fd)eibenförmiöc ^noüe erinnere an "^Iriftoloc^ia unb bie p^^fio-

logifc^e ^irfung biefer ^noUe an Äafelmurs; unb ha bie 93tüte grajiijg ge=

baut, fönnfe fie and) eine Orc^ibee fein; unb fd^Iie^ic^ gleicf)en nod) bie

'Blätter benienißen ber 6eerofe. ®en Querfd^nitt ber unreifen 6amen(apfel

bejie^t er ge^eimniöooU auf ben Querf(i)nift ber ^urjef, unb bie 6amen=

!örner !önnten 93rutätt)iebe(n fein. <S>ag ift Strinbbergö botanifc^e Spftemati!

unb '^oxpi)oloQk. Sie iff, fo fd)eint e^, t)erglcict)bar mit ber 93etra(^tungött)eifc

eineö ungelebrten 93aucrn ober 5^inbeö. Sie ift anbererfeit^ »oder vO^pftü.

Strinbberg ^at ganje 9?eiben folc^er "^Hnalogien im botanifd)en ©arten ju

ßunb ftubiert unb fie aufgefct)rieben. ®iefe 93orftubien ^n S^ba S^loarum

finben fld) unter ben nad^gelaffenen papieren. €r entbedt unter anberem auf

feine *2Irt einen Sufammen^ang gwifc^en ber *5orm beö (^feublatteö unb ber

meinen 3ei(^nung auf bem 931att beg C!t)clamen. ^ieömal mac^t er fogar

ganj tm^ ben 93erfuc^, bie angeblict)e ^Sejiebung mobern mec^aniftifc^ ju

faffen; bann fällt if)m ebenfo fc^neU ein, t)a^ ^flanjen, bie ^aufenbe »on

Sabren nebeneinanber ftanben, fe^r tt^obl einen ©nbrud üoneinanber empfangen

baben fönnten (tt>ie (i^dzuU gleiche ©ejtc^t^jüge bekommen). ®aä finb

botanifd)e <5)inge. 3n bem ^n6) ift nod) febr oiel üon ^b^t^^ß bie 9^ebe, bie

fpäter bei ©elegenbeit ber cbemifd)en Schriften gett)ertet werben foU.

(S.^ ift aber nic^t anberö : S^tt>a Sploarum ift, miffenfcbaftli^ genommen,

eine Sammlung mer!tt)ürbiger , teil^ altertümlicber, teilg falfc^ berichteter

^atfacben, bie in ibrer <5üt(e t»ertt»irren können unb rci§t)oü tt)irfen. Unb ber

raftloö beoba(^tenbe, tag^ unb nad)tö, unter allen QSerbältniffen jtnnenbc,

üerfnüpfenbe ©eift Strinbberg^ ift e^, ber un^ feffclt, tro^ aller llntt)iffen=

fcbaftlicbfeit, aller (?rgebniölofig!eit. ioier ift ba^ — man barf eö tt>obt fo

nennen — Iprifcbc Ceben eineö mobernen, überneroöfen <5orf(^erö (tt)enn i)kv

nx(i)t aud) ber 93egriff beö 'Jorfcberö aufborte), ber immerju unb taufenbfacb

bie ©inge abtaftet, feine verfeinerten <5übler bin-" unb ^cx^(i)\ät in enbtofem

Spiel, ©abei ift benn oiel Srrtum unb meift 3rrtum, (fd^teö unb 'iHbnung

gemifcbt in ibm, b^lb bcttju^t, b^^lb unbemu^t.

*2lber S^loa S^loarum !ann nocb anber^ gelefen ttjerben. Strinbberg

bur^lebt ta^ ßeben, ha^ er felber in feinem „Snferno" gefd)ilbert i)at, unb

„Seltfame Sinbrüde" ^n^t bejeicbnenb t)a^ erfte Stüd in S^loa S^loarum.

(£ö finb jene ^age, tt)o Strinbberg bie 93itber an ber 9Banb tägticb beobacbtet,

ob fie burcb bie faufenbe Umbrebung ber (£rbe ein Stüdd)en fc^ief gefcboben

tt)erben, wo er einen '^ft)^omagneten ju bilben glaubt, n>enn er mit feinen

"Firmen ben eifernen ßaternenpfabl umfd)lie§t, n?o er bie Spannkräfte eineö

iöau^gewölbeö gleicb einem 9^orblid)t über bie 'iZlrfaben auöftrablen ftebt

€r liebt bie bun!eln ^ege nacbtö in ben büfteren 93ororten t)on ^ariö unb

lä^t ficb oon nebenfäcbticben ©egenftänben beö Sufallö eigentümlicbe €in--

79



©untrer Sc^mib

flüffcrungcn über bie großen ®tnge ber 9Zatur fagen: „©aö Ceben »erläuft

in einer anberen Sp^öre." Strinbberg xt\u% feff an biefe @efid)te glauben,

benn er fc^aut fie leibbaffig mit allen 3tt)eifeln eineg 9^aturtt)ijTenfc^aftler^

unb mad^t ftd) immer oon neuem !lar, ita^ ^äuf(^ungen unmöglii^ vorliegen

fönnen. Sollte er nic^t, fo fragt er fic^, fo fragt ber Cefer, einer ber fommen-

ben 9}^enfc^en fein, beren 6inne fo überfeinert finb, ba^ er ftebt, riecht,

fc^mecft, l)ört, tva^ niemanb biö^er empfinben konnte, unb ni(^t einmal bie

•iHpparate ber '^öiffenfc^aft ? Q3on ^ier auö nimmt Gtrinbberg bie ©ebeim--

niffe, bie er alfo nid^t nur glaubt, bie i^m (S>^m^i)z\t finb. ^enn auc^ !ein

Ruberer eg ibm fo nadbl^ben !ann, tt)egtt)ifc^en ober bett)eifen laffen fie fic^

nic^t, eö fei benn auf ber ©runblage folc^er Ginne. <S>arum tt)urbe feine

"SBiffenfc^aft bie '^Biffenfcbaft eineö ©njelnen, bie nur für einen ßinjetnen

©ültigfeit b^ben fann. 93om mebijinifcben Stanbpun!t aber liegt eine gang

anbere 93orftellungött)elt öor, bie (Eingebungen eineö franfb^ft überarbeiteten

unb gereiften 'SJ^enfc^en , ber 93eginn eineö Srrfmnö, ber 5ur Melancholia

daemomaniaca fic^ fteigern follte. S. 9?abmer (*^uguft Gtrinbberg, eine

patbologifcbe Gtubie, SOZüncl)en 1907) legte biefe 6eite eingebenb bar.

•Jür unö bleibt bie ^vaQe naö) bem Traufen beifeite. Aalten tt)ir un^

an ^bcorie unb Cebre, tt)ie 6trinbberg fie gibt, ^ir umgingen hx^l^^v bie

(^emifcben Stubien, tt)elcl)e Strinbberg unter jeinen naturrt)iffenfcbaftli(^en

Werfen alö feine reinfte '^Biffenfc^aft tt)obl am bö<^ften tt>ert bielt.

Sc^on 1894 tt)urbe an bie Öffentlichkeit ber beutfc^en ©elebrten ein

merfmürbige^ 93ucb gerichtet, t>a^ „"iHntibarbarug" ^k% (£g toav ein 3abr

guöor in 93rünn in <3[Räbren gefcbrieben tt)orben unb erfcbien vorläufig nur

beutf(^. Strinbberg i)at eö überaus gefcl)ä^t. 1906 tarn in 6ct)tt)eben, rein

auf feine perfönlicbe Q3eranlaffung, eine numerierte ßufuöauögabe ^^vau^.

*iHntibarbaru^ ift burc^ unb burc^ db^ntie. Um eö gleicb 5U fagen, ift t>a^

93ucb mit Strinbberg^ eigenen Titeln? orten „eine weitläufige Hnterfucbung über

bie SRatur beö ©runbftoffeö unb eine neue 93etracbtungött)eife über ben Q3erlauf

ber cl)emifcben Operationen nacb ben berrfcbenben moniftifcben ^b^orien über "^U--

beit unb ^inbeit ber 9Zatur, tt)ie fte ®artt)in unb Äaecfel auf bie anberen 9^atur--

njiffenfcbaften angett>anbt baben." ©aö Hingt tt)ie ein ^Infc^lu^ an bie geläufige

^iffenfcbaft, bie üon ber "illlgemeinbeit für re^t befunben tt)irb. Strinbberg ift

in ben cbemifcben Schriften im allgemeinen überbaupt weniger angreifenb. 3n ben,

fagen wir, biologifcben Schriften !onnte er nid)t im Srnft ju ben 93iologen oon

<5acb fprei^en wollen; er fcbrieb für eine gro^e Seferfcbaft. Senen berau^forbern-

ben Stil unterbrücEt er offenbar, wenn er cbemifcb rebet. €r war felber &)i=

mifer gewefen; wenigftenö i)atU er alö junger ^ann eine Seitlang auf ber £lni--

üerfttät Hpfala ^b^mie ftubiert. 9}Zan bält be!anntlicb immer auf einen gewiffen

anftänbigen *^on in ber @efellf(^aft, ber man felber angehört bat 0ocb Strinb=

berg wollte nocb mebr. €r reebnete »oll mit ibr, wollte auf fte wirfen unb »on

ib^^ aufgenommen werben (alö Stubent fiel er im ^yamen in ^\)^n\k burcb).
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^nühavhaxü§, ein neueö 93ud^ mit ben ßocfungen ber 'j^lnalogie. ^aö
ift bag gleich für eine gemifcf)te 9?ei|)e oon (Srf(Meinungen, mit benen bie

d)cmifd)en Elemente auö einem einzigen Urftoffe {)ergeleitet n)erben foüen: 93er'

bi(^tung unb 93erbünnung, "^Ibbition unb Gubftitution unb Umtt)anblung ni(^f

nur, fonbern aud) 5?opu(ation unb S^reujung, 93ererbung, Suc^twa^I unb ^ampf.
^a^ ift ber Sd^wefel, ben bie ^^emüer für einen c^emifc^ unjerlegbaren

©runbftoff ausgeben? JJlit biefer 'Jrage leiten Strinbbergö llnterfud)ungen

ein. "^Baö ftnb 5?obIe, £uft unb ^^Baffer, xva^ hk 93^etQÜe? ^a^ ftnb

überhaupt (^emif(i^e (Elemente unb d)emif(^e Q3erbinbungen ?

®er c^emifd^e ©runbftoff Sc^tt)efel jeigt uiele 9?ier!tt)ürbigfeiten, fo i)a%

er in üielen, beftimmten ©eftaltungen auftreten fann, n)et(^e jumeift t>on ben

93ebingungen ber '^Bärme abbängcn. '^an Unnt aUein fünf fotc^er „aUo=

tropen SOZobifüationen" für ben feften, 5tt)ei für ben flüffigen Suftanb, ha^n

bie gasförmigen. 0iefe ^atfac^e, t>on ber dbemie mit ber 9^eigung beö

Sd)tt)efetS §u X)erfd)ieben großer SOZotefüIbitbung erflärt, reifte 6trinbberg

febr. 6trinbberg fab in ber db^mäleonnatur beö Sc^njefelö ^ttva^ anbereS.

<5)aö &i)amäkon verbarg i^m jugleidb einen ^roteuS. 3bnt erfc^ien biß^in

ein äu^erft ttjanbetbarer Stoff, ber fortmäbrenb aucb feine (^emif(^e 9^atur

abmanbelt, »eil er obne Unterlaß feine innerfte Sufammenfe^ung änbert.

®enn Sd)tt)efel ift für Gtrinbberg gar !ein ©runbftoff, fein nic^t mebr zer-

legbares Clement, fonbern eine cbemifc^e 93erbinbung, beren genaue "formet man
eben wegen feiner ^roteuSnatur nicbt faffen fann. <S>arum ift Scbwefet ein

„SnterimSelement" Seine tt)abre Sufammenfe^ung fommt am ebeften ber

eines fofftlen ÄarjeS gleid), eineS Stoffes alfo, ber cbemifcb auS ^oblenftoff,

<2Bafferftoff unb Sauerftoff beftebt. ^S tt)äre nu^tofeS Unterfangen gett)efen,

nact) ben b^^ömmlicben UnterfucbungSüerfabren nocb einmal ben Scbwefel

ana(t)tifcb burcbjuprüfen. Strinbberg felber aber ^at feine neuen ^etboben.

9^i(^tS anbereS bietet ficb ibm alS bie Analogie. ^S toirb bei ibm barum
aUeS ein unenttt)egteS "Sluffpüren unb 93eobad)ten ber 9^ebenbinge. (fr

fcbmiljt Scbtoefel im bieget, (fr erzeugt jene SDZobiftfationen nacb ber bc--

!annten <2ßeife. (Sefcbmoljener Sc^tvefel, h^i)a\^pUt er bann, fei fcbon jer--

fe^t, bcibe ben oon Strinbberg bt)potbetifcb geforberten Sauerftoff fcbon größten-

teils verloren. So fei er, im ^Beginne beS ScbmeljenS, nocb ein äiemlicb

fauerftoffbattigeS Äarj; bei 160 ° Äi^e entweicbe jebocb t>iet mebr SauerftoffgaS,

unb nun liege ein fauerftoffarmer S^ampber üor. Scbließlicb, flüffiger Scbtüefel,

ptö^tid) in fattem Gaffer abgefüblt (ber 95efcbaffenbeit nad) eine unfriftallifterte,

gummiartige *3)^affe), foU ein ööllig fauerftoffreier ^oblentt>afferftoff (= kanU
fcbu!) fein, ^enn aber Scbtüefel ein Äarj ift, finb feine 93erbinbungen ganj

ber "illbteilung ber (i\)^mu äujuftctlen, bie ftcb mit ben 93ereinigungen beS

^oblenftoffS befd)äftigt, ber organifcben (f^emie. 0aS gibt nun Strinbberg

ein tt»eiteS 'Jelb ju neuen "i^lnalogien.

®ie bekannte <5tüffigfeit Scbtt>efelfoblenftoff, bie entftebt, wenn man

C ®euff*e 9?unbfc6au. XLIV, lO. 81



©üntt)cr ec^mib

ölü^cnbc i^o^lc o^ne 2uft mit Sc^tt)cfel äufammenbringt, fott ein ^o^teu--

tt)ajtcrftoff auö ber ^Senjolrei^c fein. 9}^an braucht !ein befonbereö 93er=

ftänbniö für Chemie ju befi^en, um überall (ffperimentalfe^ler — ©enffebler—
in ben Q3erfurf)cn unb Srtt)ägungen Strinbbergö ju erfcnnen. „QBarum ic^

glaube, ha^ 6cf)tt)efel!o^lenftoff 93enäot ift?" fragt er. „<2öeil icf) glaube,

ba§ 6(^tt)efel auö 5?ot)le, ^afferftoff unb Sauerftoff befte^t, finbe id^ e^

anwerft logifc^, ta^, tt)enn man 6c^tt)efelbämpfe über glübenbe ^oble leitet,

biefe kämpfe ibreö 6auerftop beraubt unb üon CHO (= ^oblenftoff +
<2Bafferftoff + Gauerftoff) ju CH (^oblenftoff + ^afferftoff) »erben muffen."

®a^ mü^te bann freiließ oor fid) ge^en. (So entftünbe alfo CH, baö ^ei^t

ein i^oblenmafferftoff, ben 6trinbberg '^Benjol nennt, ^o aber bleibt ber

Sauerftoff, ba^ O ber 'Jormel CHO? ®er mü§te, tt)aö jeber 6ci^ulfnabe

tt>ei^, mit glübenber ^o^le jufammen i?o|)tenfäure liefern, ^atfäc^lic^ bilbct

jtc^ beim Sufammenfein üon Sd^mefel mit erbi^ter ^oble feine 5?oblenfäure

unb lebiglicf) Sc^wefelfoblenftoff, jene "^lüffigfeit. 6trinbberg fann nic^t

barum berum, an Stelle ber su ern^artenben ^oblenfäure felber aud) nur

immer lieber S(^tt)efelfo^lenftoff oorjufinben. 3ft bamit beö ^reifeö 2üät

aufgefüllt? €r fc^lie^t ben !übnen Sc^lu^ unb fagt, t>a^ neben obigem

5^oblentt)afferftoff, melc^er S(^tt)efel!o^lenftoff ift, auc^ noc^ bie fid) bilbcnbe

^oblenfäure burc^ llmttjanblung Sd^n?efetloblenftoff erzeugt. Strinbberg be=

tt)eift mit bem, tt)aö ju bett)eifen wav; circulus vitiosus! QBir finb mitten

in feiner dbemie. ®ieö ^eifpiel für oiete. ^uf folct)em 'Jßege ift eö lei(^t,

bie ^cmifd)en €igenfct)aften ber ©runbftoffe gegeneinanber auöjufpielen unb

überall üon ©iefelbigteit 5u fprecl)en.

Strinbberg mac^t 5tt)ar oiele (Sfperimente. "^ber in 'Söirflici^feit !ommt
er nic^t ju ben !laren (finselaufgaben ber ^b^ntie. '^Bie ben '^Hbftammungö»

tbeoretifer bie fcbn)an!enben "t^ormen, bie „f(i^lecf)ten *2lrten" bef(^äftigen, b^ben

für ibn oor allem bie tt)anbelbaren d^emifcben Elemente 9^ei5, folc^e mit allo=

tropen 'SO'Zobifilationen. 60 !ommt er oom Sc^mefel auf ben ^oblenftoff.

Snbem er immer ttjieber ben (fntn^idlung^gebanfen b^ranfrägt, entftebt ibm
ber ©ebanfe: 5?oble !ann unmijglid) felber ein einfacher Stoff fein, unb er

mu^ fcbott eine lange '^Ibnenreibe böben, bamit er bie Quelle für bie un=

gebeure 9^eibe feiner f(^n)ierigen 93erbinbungen n>erben !onnte (bie organif(^e

Cbentie jäblt etwa bunbertfünfjigtaufenb). Q3on i)ux auö gebt Strinbberg in

bie Sacbe. "Slud) ber friftallene, tt?afferbelle ©iamant ift 5?oblenftoff, wk bie

fcbttjarse Steinfoble ober ber glänjenbe ©rapbit ift i^oblenftoff in ber reinften

€rfcbeinungöform, !riftallifierter ^oblenftoff. ®a§ <S)iamant brennbar ift, xft

fein 93ett)eiö für feine i^oblenatur, fagt Strinbberg. ©an^ gett)i^ nicbt.

^a^ 5^oblenfäure beim 93erbrennen entftebt, ift aucb fein üoüer Q3ett)eiö für

feine 5?oblenatur. ®ett)i^ nid)t. ©iefe ^oblenfäure fönnte auö mifroftopifd^en

Äoblräumen im diamanten berrübren. ^Iber gibt eö benn nid)t aud) eine

SO^engen- unb ©en)id)töanalpfe ? Strinbberg ertt)äbnt fie nid^t. 93erfucben
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tt)ir Me 9}^aPäf)e ber „6c^ultt)iffenfd)aft" mö3lid)ft beifeitc p galten. Strinb=

berg fäÜt eö auf, ba§ meift i^iefelmineralien (Quarj 5um 93eifpicl, ^opaö uftt).)

(2infd)(üffe an^ foblenfäurebatttgem Gaffer ober oerbic^tefer ^o{)lenfäure ent=

galten. 6olltc nic^t bie ^o|)(enfäurc au^ bem 5^iefel burc^ UmtDanblunö

cntftanben fein? 5?iefel unb ^o^Ic tt)irb feine neue ©egenüberftellung. 6ie

Jriffaüifieren in gleichen ^ormfpftemcn , !önnen amorph fein, finb 'Silbnec

f(^tt)ad^er 6äuren, fönnen fid) in organif^en Q3erbinbungen gegenfeitig t>er=

treten — benn eö gibt and) ^iefelaüobot unb ^iefel(^toroform.

'zOlan möchte 6trinbbergö (Eb^mie eine t)erg(ei(^enbe db^niie nennen, tt)ie

eö jum ^eifpiel eine üergteic^enbe "iJlnatomie gibt 'Jragt eö ficf) nur, tt>iett)eit

ftd) bie 9)^etboben tt)ir!lict) becfen. Sr siebt bie ©efamtbeit ber Stoffe b^i^^in,

ibre cbemifcben Sigenfcbaften, bie ©eftalf ber Slriftaüe, @ett)icbte, Siebten, 6iebe=

unb 6cbmel5pun!te, bie pb^ftologifcben 'SßirJungen auf ^iere unb ^flanjen,

ibre @efd)icbte auf ber (Srbe unb ben ©eftirnen. Um feine Sacbe fi(^ cin=

leuc^tenb gu geftalten, ift e^ Strinbberg glei«i), ob er (Srgebniffe einer Sabrbunbert-

forfd)ung, bie fid)er gegrünbet ift n?ie nur irgenbetwa^ in ber ^ijfenfcbaft, mit

irrtümli(i)en €intt)änben abtut, folcben, über bie man nicbt mebr ftreiten !ann.

So foll ber bekannte Scbuloerfucb, eine '^Bafferpflanäe im Gaffer bei

Sonncnfcbein Sauerftoff auö bem burcbfcbnittenen Stengel auöfcbeiben äu

laffen, ein ünbticbeö (ffperiment fein, t>a nacb Strinbberg ein abgefcbnittene^

95Iatt tot ober im 'iHbfterben begriffen ift. 93eim "^Ibfterben entftünbe lobten»

fäure, unb biefe serfe^e ftd) im Sonnenticbt. <S)a§ ein abgef^nitteneö 93tatt

nicbt tot ift, tt)ei| jebermann; t>a% eö im *2Baffer abftirbt, trifft üielfacb aucb

nid)t SU, fd)on gar ni(^t für bie jum Sjperiment benu^ten OSafferpflanäen,

tt)elcbe unbefcbabet aller Q3erle^ungen oermöge ibrer riefigen 9\egenerationö=

traft rubig weiter tt)acbfen. ®a§ aber ^oblenfäure im Sonnenlicbte Sauer=

ffoff abgeben foll, ift eine grunblofe 93ebauptung, bie ein i^inb n)iberlegen

!ann. <5)er Q3ieltt)iffer Strinbberg f(^eitert gutt^eiten an ben einfai^ften tt)iffen=

fcbaftli(^en ©runblagen. (£^ jeigt ficb bei ibm ein feltfameö ©emifcb au^

njeitber gebolten feltenen i^enntniffen unb (Srfabrungen unb unerbörter lln=

tt)iffenbeit. ©leic^ baneben fagt er un^, iia^ er n)ei§, t>a^ Sticfofpbul einen

leicbt brennbaren Stoff entjünbe unb im 93rennen Unterbalten fann.

Um aber auf ben @runbgeban!en beö ^ntibarbaruö äurüc^submmen, fo

glaubt Strinbberg an bie Ummanblung beö i^iefelö (Siliciumö) ju i^oble.

(fr finbet, ba^ bie foblenftoffreicben ^ijben ber ^^oore pflan^enarm finb unb

bie !oblenftofffcbn)acben ^öben, tt)elcbe auö 5^iefetmineralien befteben C^Icfer'

boben, Sanb, 'Jelö), bie pflan§enreicbften finb. <5)urcb bie lebenbige ^ätig=

!eit ber "^ftanjen mürbe liefet in Ä^bl^^f^off umgemanbelt. Sr glaubt

gleicbermeife an bie ilmmanblung beö Scbmefelö ju Selen, oon 93lei ju

^böüium, S^alium, 9'tatrium ju ^äfium unb 9^ubibium. ^Uudb (fifen unb

i^oble finb einö. Sr glaubt an bie ©leicbbeit t)on Silber, Quecffilber unb

93lei. „^er mei§, ob nicbt fcbmeljenbeö 95lei in einem gen?iffen ^^ugenblid
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Quccfftlber iff?" „^er tpei^, ob nic^t Valium unb 9^atrium, tt)enn ftc tt)tc

Öuerfftlber jufammenflie^en, in einem "i^lugenblicf Quecfftlber jtnb, beffen 9?e--

attion man nicf)t auöfübren !ann, ba im felben 'i^lugenblicf, tt)o baö 9^ea!tionö--

mittel ^tvantommt, bie ganje 6ad)tQöe ft^ üeränbert?"

^a^ ßefen beö 93uc^cö "iHntibarbarug ermübet fe^r. Sin ®enu§, tt)ie ibn

bie '5)arfteüung gut burrf)gefü^rter, pünWii^er Q3erfuc^e gibt, bietet jt(^ ^kv aud^

r\x(i)t in einem ^örnd)en. "t^lnbererfeitg tt)itft Strinbberg, ebne ba^ er eö bieömal

fagt, ober t)a% er anüagt, ber gefamten mobernen d^emie (mit ibren ungebeuren

tecbnifcben (Erfolgen, bie fcblie^ticb bocb bie gro^e ^robe auf ibre ^b^orie fmb)

llngenauigfeit oor. 'Jßaö ift eö benn fonft, ba^ er immer lieber bie älteften

dbemüer d^ Sengen ber 5eitgenöffif<^en ^iffenfcbaft entgegenbringt?

@eban!en über bk HmttJanblungen ber Stoffe liegen in ber £uft. (fin

fpätere^ Sa^r^unbert tt>irb boffentlicb nicbt alle geifgenbffifcbe G^bemie un=

gefcbicbtiid) oergeffen unb miffen, tt)ieüiel "iZlnfä^e unfere Seit in ber ^rage

getan ^at ^ürbe fie aber, burd) ben launifcben @ang ber @efdbi(i)te, einen

Gtrinbberg über bie ^a^en oerberrlic^en, Sfrinbberg aU 9laturforfct)er, fo

erlebten mx einen 5tt)eiten ^atl ©oetbe. ^an gebadete nicbt mebr ber 9^amen

droofeö, 93ecquerel, Surie, 9^ut^erforb, 9^amfa^ uff. <5)enn aud) ©oetbe^

<2}Zetamorpbofe ber ^flanjen, ber ^unb be^ Str>ifcben!iefer^ unb bie ^irbel--

tbeorie beö Sdbäbelö — t>a^ mu§ immer tt>ieber gefagt n)erben — fmb gu

bodb bett)ertet tt)orben, jum 9^a(f)teit ber ^erffcbä^ung ber 9'^aturforfdbung

feiner Seit, ©oetbe hQ^anpUU nur — gang tt)ie Strinbberg —, tüa§ aucb

bie Seitgenoffen üom ^arf) in ffetem ^orfcben tt)ollten ober fcbon ^tvau^=

gefteUt booten, ober er fanb, tt>a^ anbere üorber gefunben ^atUn unb benen

ha^ 93orred)t beö ^inber^ gu teil tt)erben mu§.

„Siebe ober ^iffenfcbaft." Strinbberg »erläßt feine <5rau unb lä§t ftcb

tüeiter gang t)on biefer bunfeln QBiffenfcbaft umfangen, bie er ß^b^ntie nennt.

9Baö mu§ ben für ein @lü(f burd^jittern, ber eine allumfaffenbe ©nbeit ber

organifcben unb anorganifcben ^elt nid)t nur gefüblt a^d) naturtt)iffenfd)aft= |;

lieb genau beriefen, fo „bie ^errfcbenbe (^i)zmk geftürjt unb bie Sterbli(^en

vergönnte llnfterbli(i)!eit ertt)orben" ju b<iben glaubt ! 90^ebrcre Sabre arbeitet

Strinbberg in biefem einen @eban!en: ß^bentie. Seine .öänbe finb fdbtoarg

unb blutig üon ben giftigen @afen ber (ffperimente, eine f(^tt)ere 93lut--

üergiftung ftellt ftcb ei«/ fo ^'^^ e^ fd)lie^lid) längere Seit im ^ranJenbau^

»erbringen mu^. 93on neuem befcbäftigt ibn ba^ ©ebeimni^ beö Scbtt)efelö,

er gebt an bie „S^ntbefe" beö 3ob^ unb ber Scbtt>efelfäure, siebt bie SDZetallc

in feinen Q3ereicb, babei unter anberen aucb i><i^ ©olb. (Sr arbeitet mit ben

•Apparaten unb dbemifalien ber mobernen dbemie unb hnnt ibre 90^etboben,

f(^reibt genaue Q3erfud)öberi(bte unter 93erü(fficbfigung aller "Eingaben über

Seit, Temperatur, Cuftbrurf ufn?. (?r üerfucbt ficb aucb n^it Vieren, .öummeln,

Q3iper unb 9^atte n)erben in ben *inuf5ei(^nungen genannt.

3m ^Intibarbarug \)atU Strinbberg „bert)iefen", i>a^ bk cbemifcben @runb=

84



©trinbtevgö naturtoiffcnf(^aft(ic^e 6c^riftcn

ffoffe auf ätrei llrfprungöeiemente, 6auerftoff unb ^afferftoff, alö bie beibcn

^ole ber d)emifd)cn ^ett, äurücfge^en. ^aö toar me^r ein fito^eS Pro-
gramm Q^rve\en. 9Zac^bem bicö gefrf)riebcn, fann eö ba^er nic^t tt>unber

nehmen, ta^ ta^ 93u(^ über bie „^ppen unb ^rototppen in ber 9Q^inerat=

d)cmie" entffanb, beffen (fnbergebniffe tei(tt)eife seitlich bem ^Intibarbarug

l^ätten üorauöge^en muffen. €r tt)iü nun praftifc^ bie 5?(uft ätt)ifrf)en organi=

f(^er unb anorganifd)er ^^emie befeitigen, beibe ivirüi^ su einem ©an^en

feftfcf)mieben. 'Jöie in einer "^öerbefc^rift beginnt er ganj oon oorn. (?r

finbet «lieber bie Urfprungöelemente, merftt)ürbigertt)eife ttjeniger moniftifd) eine

fc^tt)anfenbe 3a^I, aber feine Überzeugung lebt an biefen '^rotot^pen um
fo mel;r auf, ta'\} bie 9^atur im testen llntergrunbe nur mit einem Stoffe

arbeitet, "i^lber er i)at aud) einen neuen ^eg gefunben. ^Saö ^attz i^n ba^

SOfZengenoer^ältni^ in ben ^erbinbungen gekümmert; quantitative ^nal^fe

gab eö für i^n bi^^er nicf)t. <S)a^ Gtrinbberg in ber ^iffenfci^aft öon hm
gefe^mä^ig nac^ Säulen »erbunbenen unb fid) üerbinbenben Stoffen, i>zn

®ett)id)tg-- unb 9}catgrö§en in ben t>erfd)iebenen (i)emifd)en ©ebilben, feine

befonbere ^rt i)at, ungeftüm üorbringenb tt)ie überall, ift t»on oorn^erein !lar.

©er ^^emifer Strinbberg entbecft bie 3a^l. 9^ic^t, ba^ er bie Säulen

erblicEt, tt)o^in fte bie 93ernunft in ftrenger logif(f)er 'i2infcl)auung geftellt ^at ;

er nimmt fte gar in bie Äanb, unb glei(i^fam mit feinen aufgeregten <5ingern

ftellt er fte auf tt)ie <5iguren auf einem Sd)a^brett. 0a fpielen fie fic^ gegen=

einanber au§. 6ie fügen fic^ ^armonif(^ in ©ruppen ober geben ^ä^lic^e

Stellungen, oertt)irrcn unb enttt)irren fic^. ©aö gibt ein ^^eater ber Säulen,

in t>a^ ber erftaunte Strinbberg ^ineinf(^aut. (fr n>ei| nid^t, tt>aö er felber

angerichtet ^at — unb er glaubt ben £ebenö= unb ©lücföpulö beö großen

•Jorfc^erö 5U füllen. Unb er burd)fcl)aut, bo^ alle Säulen ft(i) feinem Tillen

fügen. Sträuben fie fid) aber gu fe^r, fc^lägt er mit bem "^räpariermeffer

^ier unb ba kleine ©lieber ah. "^Ba^ finb folcf)e "iHbfallteilc^en tt)ert, xi>o ein

Sd)öpfer am "^ßerJe ift ? ®enn nad^bem alle Stellungen feineö S(i^ac^bretteg

ausprobiert finb, mU er geftalten unb geftaltet t>a^ 93i(b ber 3al;len äu einer

einsigen großen Harmonie. So famen bie ^^pen unb ^rotot^pen in ber an=

organifd)en unb organifc^en d^emie, im S^em ber ^kneten, ber Chemie

unb "PM^t ber ©eftirne äuftanbe. Oh boö <2Biffenfcf)aft ift?

„^t)pen unb ^rototppen" ift eine "t^lb^anblung. *2iu^erlid) !napp gefügt

tt)ic eine "iHb^anblung, o^ne Erläuterungen mit (^emifd)en "Jormeln bur(^fe^t

unb tt)iffenfc^aftlict)en 9^amen; nirgenbö ein birf)terifd)er 93ergleid), nirgenbS

ein bilettantifd)er "t^lngriff auf ttk '2lllgemeintt)iffenfd)aft. ^ein 95ucf) Strinb--

bergö ift fo o^ne Umfc^n^eife gefc^rieben, im Stile beö ^ad}^^, alö fei eS

nur für <5ac^leute beftimmt. ®aS tt)ar eö auc^. 3um fünfjigjäljrigen Sr=

innetungötage an ben ^ob beS großen fc^tt)ebifcl)en d^emiferö 93eräeliuö follte

eg mit l;eroortreten unb üollmertig neben ben "ilrbeiten ber <5ad)n)iffenfc^aft

feinen ^la^ behaupten. ®enn biefer ^ag (7. ^uguff 1898) tvax ein ^eier--
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taQ ber ^iffenfd>aft. 0em '2Inben!en bcö 91ttmeifter^ unb SO'Zitbegrünbcr^

ber mobernen (I|)emte tt)urbe öffentUd) üon bcr fc^tt)ebifd)en ^fabemte in

(otoäi)o\m ge^utbigt. 9Iu^ alten Cänbern maren ©ete^rte gelaben. 6trinb=

berg fa§ bamalö in ^ariö. ^ie mag er eine befonbere Q3orfreube genoffen

^aben im @efid)te ber Hrnnjäljung unb be^ öturmeö, bie nac^ i^m fommen

foüten, alö er am 27. 9}Zärs 1898 feine ÄanbfcJ)rift abfc^to^.

€ö ift faum juöiet gejagt, tt)enn man behauptet, i>a^ tt)o{)I tt)emge

(I^emüer baö 93uc^ jur Äanb na|)men unb feiner eö ju Snbe getefen f)at

®aö nannte 6trinbberg bie „S(i)urfenftreid)e ber ^iffenfc^aft" (93laubud)).

'2Iuögefud)t »eraltete 6ä^e fteüt er an ben ^i^nfang ber ''^Ib^anblung,

Sä^e au^ einem alten ße^rbuc^e ^erjeliu^', tängft überholte Q3ermutungen,

bie auf fatf(i)en 'Jährten gingen. ®iefe 6ä^e finb 6trinbbergö Ceit^eic^en.

93on öornberein trennt er fic^ ah üon ben ^enntniffen ber ^eitgenöfjifc^en

"iHUgemeinttjiffenfcl^aft, unb tro^ be^ ^armlofen ©emanbeö finb bie „^ppen

unb ^rotot^pen" fo auc^ tt)ieber ein Streitbuc^.

Obne nähere 93egrünbung biefer ^[Retbobe überrafd)t er ben ^efer bamit,

t>a^ er ben 93organg ber fogenannten ^ecJbfetjerfe^ung (®e!ompofition ^d^t

e^ bei Gtrinbberg) auf beliebige Q3erbinbungen überträgt, aber nid)t fo, tt)ie

ber Q3organg fid) tatfäd)ti(i) unb faufenbfaci^ ereignet nnh jeber Anfänger i^n

lernt, t>a% fic^ nämtic^ !reu5tt)eife bie Elemente gegenfeitig au^taufct)en: er

fe^t bie Sagten in 93ett)egung. (^r ruft fo^ufagen eine Serfe^ung ber Sagten

Iberüor, er lä^t jte „fommutieren". ®aö erftaunt ben Cefer ungebeuerlid), unb

er i)ält einen '^lugenblid inne ; unb bem unfritifc^en ©eifte mxb eö oor!ommcn,

aU leuchte ptö^tid) ein tieffteg ©e^eimniö ^eroor, ta^ 6trinbberg jum erften=

mal au^ bem ^nnUl bolt.

3ft eg an bem? 9Sraud)t man nur nadb '^Irt ber ^ommutation im

9)ZineraI 9?ealgar bie projentifd^en ©ett>ic^tö§ablen feiner (Elemente, *2Irfen

unb Scbtt>efel, ju t>ertaufd)en, um neue Säulen ju gett)innen, bie obne njeitereö

für i)<x^ oermanbte 9}^ineral "i^luripigment ©ültigfeif befl^en? 6trinbberg ift

unö eine ^ered^nung fd)u(big geblieben, tt)ie feine Säulen äuftanbe kommen.

*t2Iuripigment fü^rt stt>ar in ^ir!U(^feit 39 ^ro^ent (2d)tt)efel unb 61 ^rojent

•iHrfen, bie er angibt; bod) fann man 9?ealgar nie mebr ai^ 30 "^rojent

6<^n)efet unb 70 ^rosent 'ilrfen jufprec^en. ®aö gibt gegenüber Strinbberg

einen ünterfc^ieb oon je 1 ^rojent für jebe^ Stement, für Strinbberg ^u tt)enig, 1

um mit ibm ju reebnen, b^nreicbenb für ben 5?riti!er aber, um bie ganje ^b^oric f
ju ffürjen. ©iefer fc^einbar fleine, bocb tt)eit auj^er^alb aller "tHnal^fenfebler 4

liegenbe unb bamit alfo t)erbältniömä§ig gro^e llnterf(^ieb mad)t alleö ©efe^ |

ber i^ommutation junid^te. 6trinbberg \)at mit biefem 93eifpiel begonnen,

(f^ ift fojufagen ber Sdpfeiter feinet ©ebäubeö. "tZlUe weiteren 93eifpielc unb

Stufen feiner Cebre finb äbnlicb befc^affen unb b^nößn angemauert baran.

(5r folgert tt)eiter: „^ill man bem Sd)tt)efel unb bem '^Irfen ni^t (Sigen--

fcbaften jufammengefe^ter Stoffe, bie i)kv bie Komponenten au^taufc^en, su=
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etfennen, fo mu§ man ft(^ ju ber äu^erften "^Hnna^mc begeben unb annehmen,

t>a^ bie einfallen Stoffe Sdjmefel unb '^Zlrfen auf unerforfc^tid)e '^öeife ftcf>

tneinanber oernjanbeln fönnen." ^txva^ fe^r 9^ätfet^afteö fotl cor fic^ ge^en.

3n einer einfac£)en d)emif(i)en Q3erbinbung, tt)ie fie ja pm 93eifpiel 9^ealgar

\\t, foUen bie Sagten tt>ie tebenbe *^tome ^in-- unb ^ertt)anbern !önnen. 9^id)t

nur bie ganzen Sagten atö ©n^eiten, biefe foüen fid) gu beliebigen üeineren

(Sinbeiten sergtiebcrn !önnen, unb erft bie feineren Sabten fe^en fid) in 93e=

tt)egung. ®aö !ann nicbt begriffen werben : eine 'Söanberung ftofflofer Sabten.

<5)ie 3abt mu§ bemnad) ber '^uöbrucf eine^ begleitenben 6toffteite^ fein. £lnb

fo !önnen nac^ Strinbberg jugteid^ and) tt)ieber bie 6tofftei((^en nur benjegtic^

fein, ^aö bleibt unö tvexUx übrig, alö ju folgern, ta^ entweber bie Elemente

*iHrfen unb Scbtt>efel feine einfa(f)en Stoffe jinb, ober aber — unb bem ftimmt

Strinbberg 5U — , ba^ biefe beiben (Elemente ficb t)ertaufct)en können, „auf un=

€rforf(^licbe ^eife ineinanber üermanbeln". Seine 93ett)eiöfette ift gef(^loffen.

'Jöie Strinbberg logifc^ jur alleinigen 93ebeutung ber Sablen !ommt,

lä^t fi(^ auö einer 9\eibe Folgerungen f(^lie^en, bie er einmal in ber "^arifer

Seitfc^rift „L'Hyperchimie" gebogen \)at ©a b^i^t e^ jum 'Beifpiel: „©aö
^tom ift ein unenbli(^ !leine^ unb unteilbare^ ^eild)en", unb ferner: „0a^
unenblid) 5?leine ift unteilbar unb untragbar". 9}^itbin ift t>a^ ^tom ni(^t

nur untt)ägbar, fonbern aud^ tt)irflicb o^ne @ett>ic£)t. (Sr verfällt aber nid)t

auf ben @eban!en eineö ^räfte)3unfteö , er fe^t bafür bie nadte 3abt ein.

Unb bamit ift ^kx 9}Zt)fti! burd) unb burd). Um Strinbberg^ gange ^i)em\i

ju üerfteben, mu^ man überbauet bie in ben Heineren "^uffä^en (n>el(^e bie

fcbtt>ebifd)e ©efamtauggabe je^t mitberauögegeben i)at) oerftedten Sä^c baju-

balten. „@ibt eö tt)ir!lid) einen db^mifer," fagt er einmal, „n)eld)er ha glaubt,

ha% t>a^ (Sifen, mit Scbtrefelfäure bebanbelt, nicbt jerftört n^erben tt)ürbe?"

Strinbberg le^rt, tt)ie eö ber untt)iffenfcbaftlicbe 9}Zenfcb aucb ben!t, t>a^ ber

Stoff jerftört tt)irb, tt)äbrenb ja bie dbemie bie 5äufd)ung aufgebedt ^at,

tt>eld)e \)u^ vorliegt. €ö ift nidbt Serftörung beö (fifen^, fonbern 93erbinbung

bcö ßifenö mit ber Scbtpefelfäure. €ö entftebt ta^ Salj bt§ fcbwcfelfauren

(Eifen^. Unb t>k @ett>id)tgmenge beö Saljeö ift mebr alö bie be^ ©fenö tt>av

unb mebr alö bie ber Sd)tt)efelfäure, bie ficb bei ber "^luflöfung oerbraucbt;

ja, bie ©ett>icbtömenge ift gleid) ber Summe ber @ett)id)te üon (Sifen unb

Säure. ®aö lä^t ficb genau mittelft ber ^age erweifen. Strinbberg fann

fidb üon bem 'i^lnblid nidbt trennen: i>a^ Stüd (Eifen üerfd)tt>inbet in ber

Scbtt)efelfäure, e^ n)irb aufgelijft, eö mvb jerftört, eö ift md}t mebr (fifen,

fonbern ettt)aö anbereö. <S)aö Clement (gifen hifui)t i)kv nicbt mebr. "^Iber

eö ift nid)t untt)ieberbringlid). €^ lä§t fid) burdb eine £auge ani biefer Sal5=

löfung tt>ieber ausfällen. *21uöfällen, fagt Strinbberg, b#t einen jerftörten

Stoff tt>ieber \)ix^U\izxi, in biefem Falle ein jerftörteö (Element mieberbringen.

€r fommt gu ber 93orftellung , mit ber aucb bie „^^pen unb ^rotot^pen"

unterbaut finb, ta^ ein Stoff ben anberen bur«^ feine ©egennjart ummanbelt.
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©arurn !ann ber fogenannfc c^emif(i)e ©runbftoff nie berfelbe fein, n)enn er

mit anberen ©runbffoffen f\<i) paaxt €r iff immer ein anberer, je nad^ ber

•^Irt unb ioerrfc^aft beö anberen ^(ementeö, mit bem er eine Q3erbinbung ein=

ge^t. 0ag iff bie ftete Hmmanblung ber Elemente, baö aber ift für i^n aud>

ber 93ett)eiö für bie ©egenmart ein unb beöfetben, immer fid^ t)erbi(^tenben

unb öerbünnenbcn, fopulierenben unb fic^ ent§tt>eienDen Urftoffeö. ^ätU 6trinb--

berg biefe 'i2Infd)auung im 9?a^men tt>iffenfci^aft(id) pün!tlid)er 9^öglicl)!eit

auggebaut, jte burc^geprüft an ben ^atfäc^lic^teiten beö (Srforfc^ten 1 Sr aber

t)ertt)ifd)te alle ©renge unb fci^tt)eifte inö uferloö 93erfd)tt)ommene.

®ie crfte 6tufe feinet llrftoffeö ift ber <2Bafferftoff. ^aö ift ber Hrftoff

in ber 5?onbenfation 1. ®ie anberen Elemente, bie \a atte fc^njerer al^

^afferftoff finb, ftetten tt)eitcre ^onbenfationen beö QBafferffoffeö bar; jum

93eifpiel ift 5^o^tenftoff eine 5tt)ölffad)e 93erbic^tung. (<S)ieö t)on Strinbberg

befonberö in bem Äefte: „Introduction ä une Chimie unitaire", ^ariö 1895,

au^gefproc^en.) ®ie £e^re ftammt snjeifelto^ t)on dvooU^ , beffen Schriften

6trinbberg offenbar kannte. ^roo!eö ^atte 1888 ein 15n6) über bie ©enep
ber Elemente gefd)rieben. 'tHüe ©runbftoffe finb nac^ biefem ^orfcl)er aug

einer Hrmaterie, ^rot^l genannt, burd^ langfame 93erbic^tung nad} unb nad>

entftanben. droo^eö "innfc^auung tt)irb t>on 6trinbberg »erquicft mit einer

anberen, tt)elc^e t)on ^rout ftd^ herleitet, ber ben 'Jöafferftoff alö llrmaterie

5u er!ennen glaubte. ^u6) ftcüt ^rout ^^pcn unb ^rototppen auf. (Sr

bet;auptete, ba§ aüe ^u einer natürli(^en "t^amilie ge^örenben Elemente t)on

noc^ einfad)eren ©runbftoffen I)errü|)ren. ^routö ^b^anbtungen erfc^ienen

1815 unb 1816. ^rout beftärfte 6trinbberg au(^ barin, bie 't2ltomgett)i(^te

(alfo Sai^len mit S>eäimalbrüd^en) al§ ganje 3cii)Un gu ne(;men. (^benfo tt?iU--

fürlid^ t)erfuf)r jener Snglänber bamit.

6trinbberg überflog natürlid) bie ^t)pente^re "^routö bei tt)eitem. 3umal
^ier im 93ud)e „^^pen unb ^rototppen", tt)o er hai 6toffUc^e ganj beifcitc

tut unb nur mit Sagten arbeitet. ®a^ bie (Elemente i^re "Alterngewi^te aug=

taufc^en, ja 93erbinbungen i^re ©en)id^te ben Elementen überliefern fönnten

unb umge!e^rt, ift bei Strinbberg nur eine *5oIge unb o^ne ttjeitereö 5u t>er=

ftel)en aug bem Sa^e t)on ber ^anbetbarteit ber (Elemente, beren jeweilige

"iänberung oon ber ©egenn?art ber beeinfluffenben Stoffe beftimmt tt)irb. '2luf

folc^en ©runblagen, mit ber biö inö Hnfinnige bebnbaren SD^et|)obe ber

Sa^tenüerftellungen unb -t)erfd)meläungen, ber ^ommutationen unb tt)ill!ür=

Ii(i)en Sa^tenabrunbungen, ift eg entfd)ieben Ieid)t, aüeö ju bemeifen, wa^ be=

tt)iefen tt)erben foü. ßuft ift halb alö Sauerftoff, balb al^ Stidftoff gefügt,

balb nac^ ber *2lrt beö '^Bafferö sufammengefe^t, je nad) ben Umftänben. Sic

treibt 5tt)ifc^en t)erfd)iebenen c^emifd)en 'polen ^in unb |)er. Qii tt)immelt t)on

foId)en Transmutationen burd) 3a^Ient>erfd)iebung.

®ie Urgefteine ber €rbe fd)cinen fid) jum (Eitt?ei^ ber Cebemefen in 95e-- |

jie^ung ju fe^en. ©ann fmb fie nad) Strinbberg juglcic^ tt>ie Stärfe gebaut
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unb (e^t^in ouci) tt)te bie Cuft unb t>a^ Koffer. 5:oncrbe ift gärungöfä|)ig,

unb in ben üeinen '5tüfftg!eiföeinfd)(üf[en ber ^onerbemincvaltcn glaubt er

bie ©effatt beö ©ärungöerregerö Bacillus amyiobacter ttjieberjuedennen. 'S'er

fdngenbe <5euerffein auö bem i^reibegcbirge iff ein (fitt)ei§!i3vper unb feine

freibige Prüfte t)erg(eid)bQr mit ber ^al!fd)ale eineö Äü^nereieg. €r oer=

gleicht 93(ut unb (Sifenerje mit bem 93ernftein, Sucfer mit 6^tt)efel. ®ic

t)ei"fd)iebenen 6tein!o^(enarten ge^t er burcf) unb Iä§t eine Überrafc^ung nad)

ber anberen über \x<i) ergeben. "^Zluc^ 6tein!o^le ift 6tär!e ober fann Stät!e

werben. Sie ift eö im felben ^ugenbli(f unb ift e§ nic^t. Unb bann ta^

Ceuc^tgaö, bie 2a\)a unb bie Salge beö i^raterranbeö. "i^lug ben QSul^anen

fteigt ber Urftoff ber lebenben 9}Zaterie. Unb bann bie '30'^eteore, bie üom
Äimmel auf bie ^'rbe fallen. Überall entbedt er biefelben ^^pen, bie atfo

gu ^rotot^pen werben. 93on ^ier auö ^tht er baö ^nv unb QiBiber be^

Streitet um ben berüchtigten Bathybius Haeckeli auf, benn beibe Parteien

Ratten nad^ feiner £e^re xed}t gehabt.

93ei allebem mxt) eä nirgenbö !lar, tt)eld)eö eigentlid) bie Urt^pcn ber

Stoffe finb. 93alb finb eö beren me^r, balb n^eniger; unb tt)enn Strinbberg

gumeift auct) 9©affer, £uft unb ^o^tenfäure üorgefci^tt)ebt ^aben, fcf)einen

fc^lie^tic^ tt)obl 'SBaffer unb ßuft bie 93äter aEer ^^pen su fein. ®ie 3a^I

anbererfeitg ift i^m nict)t nur 9}Zet|>obe. Sie ift ebenfo ^rinjip unb le^ter

Untergrunb ber ®inge. Sie ift le^te (Sin^eit tt)ie etwa bie Subftanj im

p^itofop^ifc^en Sinne. 3ft fte t>k^, tt)arum foHte fie nur in ben @ett>ic^ten

unb @ett)i<i)töt>er^ältniffen ber ^|)emitalien unb 9}Zineratien auftau(^en? "^ßarum

nic^t aurf) in ben Siebepun!ten unb Sc^mel^punften , fpejiflfc^en @ett)ic^ten,

Äriftalltt)in!eln, fpe5ififct)en Wärmen, alten meßbaren ©rö^en ? 93orauggefe^t,

t>a^ Strinbberg^ Säulen ^rotot^pen für bie (frbe finb, mußten fie t)U§ aud>

für t>a^ ganje 'SBeltall fein, ©rö^en unb 0id)ten ber ©eftirne kommen
^ier in "J^age, bie Entfernungen ber ^elttörper üoneinanber, bie ^inlel

i^rcr 93ett)egungöba^nen, i^rer '2ld)fenftellungen, bie fp^ärifc^en *!2lbplattungen.

Sc^lie^lid) entfpred)en Strinbberg bie Planeten fetber einseinen (Elementen,

'30'Zetallen ober '^etaüoiben. „€>aö d^rommotefüt 104 finbet man in ben 104 ^il--

lionen geograp^if(^en *3D^eilen tt)ieber, n^elc^e Supiter t>on ber Sonne trennen."

®ie „'5<i<^cibl)anblungen" Strinbberg^, '^Intibarbarug, 3ntrobuftion, ^^pen
unb ^rototl)pen, unb alle jene jerftreuten ^uffä^e, bie fo gan^ jebeö fct)rift=

ftellerifc^en 9?eiäeö bar finb, t)erfef)lten i^r Siel, ©n Urteil tt)ie ha§, n?elc^e^

Strinbberg^ Canbömann, ber bekannte ^^^füer unb (Sl;emifer Süante ^rr^eniuö,

mir über ^^pen unb ^rotot^pen fcl)rieb, fann alö nicl)t ju t^avt angefe^en

tt)erben: „(fö ift ja gans unglaublid), tt)aö er für ^l)antafien loölä^t, abfolut

tt)ertlofe oom c^emifcl)en Stanbpunft '^lud) feine "Eingaben über ^atfarf)en

ftnb häufig falfd). So fagt er, t>a^ ^[Baffer auö 15 ^rojent (©emic^tö--) Hg unb

85 ^rojent O2 befte^t; ba^ 9^icl)tige ift 11 be5iel)unggipeife 89. <2Beiter fagt

er, ta^ U^O ani 11 Q3olumenteilen Hg unb 88 Q3olumenteilen O2 befte^t,
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anftatt 67 be5ief)unggtt)eife 33. ^l!of)ol CoHßO foü auö 53 ^rojent C unb

46 ^rosent HgO befielen, anffatt 53 'projent C, 39 ^rojent H2O unb

9 ^rojent Hg. (Er will 46 ^ro^cnt H^O ^aben, metl eö mit bem SD^otefular--

öett)id)t (46) beö *21Ho|)oIö toinjibiert. <S>aö ©anse ift ein regellofeg 6piet

mit Siffern. 93on gleichem 9Bert ftnb bie aftronomifc^en unb p^^ftfalifd)en

93etra(itungen in biefev 'iZIrbcit (^^pen unb ^rotot^pcn). Gtrinbbergö *2luf--

faffung erinnert fe^r an biejenige ber 'Jllc^emiffen. <5)ie 9}Z^ftif fpiett bei

beiben eine ÄauptroUe, ebenfo bie -£)erüor|)ebung »on rein oberflächlichen

<2il)nli^feiten. '^Bertloö fmb fte auf aöe <5äüe."

^rr^eniuö' 93rief tt)äre ein (Btixä Öffentli(^!eit. Unb tt)ir fragen, tt)te

ftanb überl)aupt t)k Öffentlicl)!eit ju all bem c^emifc^en, atc^emiftifcl)en treiben

6trinbbergö ?

"211^ er 1895 glücEerfütlt in bie Sorbonne eintrat unb täglicf) bort im

Laboratorium arbeitete, jeigte fic^ fein "^Ibteitung^leiter, ^rofeffor Q^iban,

„fel)r unintereffiert", unb mit Cäc^eln fragte i^n biefer beim '2lbfcf)ieb, ob er

mit bem (Ergebnis aufrieben fei. ((Erinnerungen an bie Sorbonne.) £äct)elnb

gibt i^m ber berül)mte Canbolt in 93ertin feine üermeintlii^en (Solbbtättc^en

gurücf, unb Ciebreicl) l)atte fünfgebn 3al)re na(^ bem ^efuc^ noc^ feine Seit

für Strinbbergg Sl)emie gefunben. (Scl)leicl), (Erinnerungen an Strinbberg.

9DZüncf)en 1917.) <S)ie cl)emifc^e ©efellfc^aft in Stoi^botm empfängt eine

Sd^rift, bie an fte geri(^tet ift, „®ie @olbmacl)erei ber (Segentt)art", unb lä^t

Strinbbergfc^eö @otb burc^ einen (^^tmiUv Canbin prüfen, ßanbin gibt

öffentli^ in „Stocfbotmö <S)agbtab" (öom 13. unb 20. O!tober 1896) bie

^nal^fe tt)ieber: nic^tö atö gett)ö^nlicl)er (Eifenroft tt)äre, gmar in bünnen,

golbglän^enben Splittern, bie ^robe gett)efen. ®a^ ärgert Strinbberg, unb

er erllärt ebenfo öffentlich Lanbinö ^nal^fe für falfc^. Unb 1904 unterfud)t

Canbin, ber an Strinbberg burc^auö "^Inteil nimmt, nocl)malö glänjenbe

Sc^üppcl)en anberer Äerfunft. <S)ieömal ttjar eö ein bünner, metallifcf) bräun--

tic^ angelaufener Silberbefc^lag gen?efen. — 'iHnber^ eine 9}^enge intereffierter

9^ic^tc^emi!er. 93riefe fliegen Strinbberg üon überall inö Äauö, tt)aö eö mit

bem (Solbe fei, unb er mu^ eigenö eine 93rofcl)üre („S^nt^efe be^ (Solbe^",

twenige Seiten ftar!) in bwnbert Stücfen bruden laffen, um nict)t in „^unbert

93riefen über biefelbe Sad)e *2lnttt)ort geben §u braui^en". — Unb anberö

bie franäöfifcl)en Seitungen. 3n ^arig !ommen bie Seitungöleute il)m inö

Äaug gelaufen unb tt)ollen 9^euig!eiten auö feiner 9Ser!ftätte. <S>er „^emp^"

bringt einen 'i^lrtifel t)on i^m, unb ber „^igaro" fc^reibt einen 9luffa$ über

feine Unterfuct>ungen. <5)er 93ertreter einer 3obfabrif erf(^eint unb tt>ill mit

bem <5orfcl)er ein *!Hb!ommen treffen, fo t>a% Strinbberg il)m gelinbe bie ^ür

n)eifen mu^. ©ic Sc^tt)efelfäurefabrifanten in 9^ouen aber erbeben (Einfprucl)

gegen bie ^b^orie ber Scbn>efelfäurebilbung. Strinbberg reift nacb 9xouen.

Selbft fran^bftfcbe ^iffenfcbaftler fcl)reiben in '5acf)blättern "^luffä^e über

feine Ummanblungen be^ Scbn^efelö, beö 3obö, über (Solb uff. 1896 mvt>
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er '^xtavhixttx ber t)on ber eben begrünbeten „Societe alchimique de France"

herausgegebenen Seitfc^rift „L'Hyperchimie". <3)ie praWfc^en (Erfolge aber

((^eiterten tro$ allen 6c^riftfumö, ha f(^on im ßaboratorium bie ©inge fa§--

bar mcl)t fo gingen, tt)ie fie feilten. 9[Baö gibt eS fonft in ber (I|)emie für

ein genauere^ 9)^a§?

5:^eoretifc^ ttju^ten and) bie 93iologen, benen 6trinbberg Stücfe feinet

'33ucf)eS „Si)tt)a Gptoarum" überfanbte, nichts mit all ben botanif(^--p^pfio=

Iogifcf)en (Srtt)ägungen angiifangen. 3ft ha mxtiifi) eine „erftaunli(^e <5ülle

botanifct)er 'rZl^nungen, bie fcl)on ^^ntt burc^auS biöfutabel geworben finb",

Xük ber 93erliner ^rofeffor ber (El)irurgie 5^. 2. 6cl)lei(^ in feinen 'Jreunb--

fc^aftSerinnerungen an Strinbberg meint, „fo feine ©ebanfen über ^^flan^en'

Tei§bar!eit, i^re nerööfe ^ätigfeit, il)ren Schlaf unb i^r 'Söai^en, ja über i^re

6eele"? "^Bei allem erftaunlic^en Riffen 6frinbbergö in d^emie, 93otani!

unb Stern!unbe, einer Hniüerfalität ber 9^eigungen, bie für 6c^lei(^ beifpielloö

ift, bleibt eö boc^ noc^ übrig, aud) über Strinbberg^ "tH^nungen gu fprec^en.

Strinbberg^ tt)iffenfd^aftlic^eö <5olgern tvax ein haften, fein ^fperimen=

tieren ein ^probieren. €r war nicf)t imftanbe, ein 'Problem fauber ^erauS=

jufc^älen. €r t)ermod)te eö nid)t, ein (Syperiment mit han '5:afeln ber 3n--

bu!tion o^ne 3bole fo anjuftellen, tt>ie eö ^-ranciö 93acon, ben er felber feinen

SDZeifter nennt, gum erften 9}Zale gelef)rt l;atte. ^o ift tt)o^l eine "^l^nung,

in ber nicf)t au(^ bie geitgenöffifc^e ^iffenfd)aft lebt? 93ergeffen mx nic^t

ben £efer Strinbberg, ber nocl> ein 93iellefer tt)ar. ^ro^ aller 95eobac£)tungen,

fro$ aller (ffperimente unb tpiffenfc^aftlic^en "^Ip^arate ftnb all feine n)iffen=

fc^aftlicf)en ^emü^ungen rein literarifc^ ju nebmen. @ett)i^ ift bie tieffte "^In--

regung m(i)t Literatur gett>efen ; aber bie Probleme entnimmt er jn^eifelloö il)r,

unb alle *5orf(^ungömittel ftammen le^t|)in ba^er. €r \)at eine <5reube am
Dramen in 95ibliotl)e!en unb alten 93ü(^em, unb ha'^ ift nict)t ein 3ug, ber

einem 9'^aturforfcE)er gut ftänbe. ©er 9^aturforf(^er txant feinen eigenen ^ad)-

fcl)riften faum über ein Sabrjel^nt gurüd. So fc^nell änbern fic^ Snftrumente

unb SD^et^oben, bie Sinne ber '^öiffenfc^aft.

'^ßie ift eö aber mer!tt)ürbig, t>a\i eö beinahe f(^n?er fällt, bei Strinbberg

einen geitgenöffifd^en ^orfd)emamen unter ben üielen @ert)ä^röleuten feiner

Sitate 5U finben ? "^11 baö ift buri^fprenfelt t>on 9^amen auö ber erften Hälfte

beö neunzehnten 3a^r|)unbertS , ber ^enbe beö adjtsebnten 3a^r^unbertö,

bem fiebje^nten unb fec^^e^nten unb fünfzehnten 3at)r^unbert unb allen 3a^r--

^unberten üor^er hi^ m§ 'Altertum hinein.

<S)ie S^emüer auö ber „©lanjzeit ber dl^emie" treten t?or, OSerjeliuS

öoran, ©ao^, ^^enarb, Sauffure, ^ouffmgault uftt). (£S ift i^m 9©affer

auf feine 9}Zül)le, ha^ ^SerjeliuS be^arrlic^ baran feft^ielt, Ö!blor nic^t als

einen ©runbftoff an^ufe^en. — Strinbberg aber tt)u^te anfc^einenb nic^t, ha%

berfelbe ^SerjeliuS fpäter ebenfo mit aller 'J!fla6)t für bie in5tt)ifc^en ftc^er

entbedte elementare 9Zatur beS d^lorS eingetreten ttjar. — (SS gefällt i^m

91



@ünti)cx Sd)mii)

unb er übernimmt eö, ha% ^Serjeltu^ 'Ammonium aU ein SD'ZetaU anfprid^f.

®o^ £e^rbud) ber ^b^mie eine^ d^emiferö Orfila au^ ben brei^iger 3af)rcn

ooriöen Sabr^unbertö tvirb ein 9}^ar!ffein feineö ©enfeng über bie ©runb=

eiöenfcf)aften beö 6c^mefelö. €)enn bierin ftebt eö aud), ba^ 6d)n?efel 'Jßaffer--

ftoff, 6auerftoff unb eine 93afe in ficb fcblöffe. €ine alte '3?^ineroIogie ^ri=

joulf'ö auö bem Sabre 1813 taucht auf. Um bie tt)iffenfd)aftlicbe 'Sluffaffung

oon ber Sufammenfe^ung ber £uft ansuätt^eifeln , übt 6trinbberg ^riti! an

ben Sfperimenten 6cbeeleö, ber fcbon 1786 ftarb. £emerp (geftovben 1715)

unb ©eoffro^ (geftorben 1731) geben ^eleg bafür, ha^ bie Wongenafcben
eifenbaltig ftnb, unb ßemerp foU feine '33ebauptung ftü^en, t>a^ tebenbe '^flanjen

bicö ©fen nicbt erweifen liefen, mitbin nicbt entbielten. ®er 9^eifenbe im

ad)täebnten Sabrbunbert 'betrug ^alm regt ibn über bie ^euerfteine na(^=

jubenfen an. ©iamant iä^t 6trinbberg auf altertümlicbe ^rt burcb einen

93rennf|)iegel fid) ent§ünben unb verbrennen. 93er^arbin be 6t. *pierre, ber

©ic^ter öon ^aul unb 93irginie, ber 1792 9'^ad)fo(ger be^ berübmten Q3uffon

in ^ariö n)urbe, ^ournefort, ^iot, ßampabiuö, Äau^ unb »iete anbere au§

biefer Seit n^erben genannt. ^o^Ie, einen Seitgenoffen ^romwellö, b^i^t er

einen ber feinften ^b^ntifer, unb *33acon^ 93eobad^tung , ba^ 93Ieibämpfe

flüfftgeö Öuedftlber ju einem feften ilörper machen (alfo amalgamieren, nacb

beutigem 93egriff), foü bie llmtt?anblung QuecEfilberö gu "^lei bett)eifen.

^aracelfuö üon Äobenbeim, ber dbcmifer ber 9?enaiffance, foü feine altt

9}Zacbt erneuern, unb auö bem breigebnten 3abrbunbert ragt verjüngt ^Ibertug

SO^agnuö b^rüber. ®ie Cebrmeinung *21Ibertö aber ift, ba^ "^rfenü, 6cbtt)efel

unb 9©affer bie ©runbbeftanbteile aller ^IttaUi finb. 3e ttjeiter jurüd, befto

mebr "^^Icbemie, biö ju bem Araber "i^öicenna, ber fcbon im früben 'iO^ittet-

alter tt)egen ber Transmutation ber ^Of^etalle mit anberen arabifcben *2llcbemiften

im Streite lag. ^ei biefen "^Irabern fpielen 9\ealgar unb "^luripigment, bie»

felben ^ijrper, mit benen mer!tt)ürbigertt)eife au(^ StrinbbergS 9^acbbenfen in
**

ben „^^pen unb *protofppen" einfe^t, aU roter unb gelber *21rfeni! eine gro^c

9?olle unb ebenfo n)ieber bei ben beutfcben '^Icbemiften beö üierjebnten 3abr=

bunbertö. Unb ift nicbt ber Scbn)efel, ber ^TlngelpunJt Strinbbergfcber (ii)^m^e,

ber umftrittenfte Gtoff n)äbrenb beS gangen SO^^ittelalterö ? d^ ift n?obl aucb

!ein Sufall, t>ci^ eine ber älteften Quellenfcbriften"" für bie "iHlcbemie, ber

„^appruö von Gtocfbolm" auö bem britten 3abrbunbert, in berfclben 93iblio--

tbe! aufben^abrt tt)irb, an ber 6trinbberg mebrere 3abre ^ibliotbefar tvav.

®ie ^Icbemiften ftnb GtrinbbergS 6tärfe unb Qtü^t. 3a, er lä§t ftd) fcblie§-

tid) felber einen 'i^lcbemiften nennen. 3n ber fcbtpebifcben i?ujuöauggabe beS

•t^ntibarbaruS finbet man feine ©eftalt in einem 6cbmudbilb ber ^itelfeitc

tt>ieber, alg einen mittelaltcrlicben "^auftuö in feinem alcbemiftifcben 9DZufeum.

^u^ bem 9}^ittelalter empfängt er tt>abrfd)einlid) aucb ben ©nflu^ '^rifto=

feleg', unb er nennt ficb felber einen 6d)üler beS alten @ried)en. 'iHriffotelifcb ift

bie Cebre von ber 93ern)anblung ber Stoffe ineinanber nacb ib^^en ©gen--
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fc^aftcn, tnbcm bic ©gcnfc^aften bcö einen ftci^ unter bcr (£inn)ir!ung bcö

anbeten Stoffeö oermanbeln ; ber Unterbau ber 6trinbbergf(^en d^emie.

*ilber ber ariftotelifd)en 3üge taufen im einzelnen noc^ t>iele unter. 60 jum
93eifpiel, wenn er einmal üom 93or!ommen beö 93^anganö im 93lattftiel ber

'^BafferpfTanje Victoria regia [priest unb "^O^Zangan in Q3ergteic^ [teilt sum
(fifen im 93tatt biefer ^flange unb annimmt, ta'^ ha^ Sifen im 93latt ein

„^ö^er gebilbeteö SQ^angan" fei. Erinnert ba^ aber nid^t gugteid) etttJa^ an

@oetf)e, nacf) beffen „!abbaliftifcf)er d^emie" taut eineö ^riefeö an 6d)ering

Gtrinbberg immer »erlangte, an ben @runbgeban!en ber 9}Zetamorp^ofe ber

^ftanjen nämlid^, bic 93orfteltung üon ben feineren unb geiffigen Säften, bic

bic "^flanje t>on bcr '^Burjel biö jum 93latt unb bcr 93lüte immer me^r ent=

tt)ic!elt? "Sluc^ bei ©oetbc liegt \)kv bei ^Iriftoteleö entfc^ieben bcr llrfprung.

6trinbbergö ®en!cn iff mobcrncr im 6toff.

©oetbe unb 6trinbbcrg. d^ tt)ürbcn jtc^ bcr bctt)u§tcn unb unbctt>u§tcn

^i^nlebnungcn unb Quellen nod) mebr finben laffcn, wenn man fuc^en tt)ürbc.

'Sic mcrfmürbigen ^etract)tungen über „Snbigo unb ^upferftricb" in Splüa
6plt)arum finb benn fo auc^ fcineött)egö neu. Strinbberg tt)irb auö alten,

»ergeffenen ^bbanblungcn angeregt tt)orben fein. Unter ben 93riefen beö

Senaer (l^tmxUx§ <5)öbereincr an ©oetbc gibt c^ gmei, bic üom Snbigo banbetn

unb bic €rfd)einungen ftreifen, tt)el(^e Strinbberg mit gcbcimnigooller '30'^ienc

aufbeut. „'5)iefctbc 93ctt)anbtnig i)at e^ mit bcm Tupfer, beffen Ojpb unb

Salden", fc^reibt ©öberciner (1. SO^ai 1815), ,,unb id) glaube baber, jeneö

(3nbigo) mit biefen paratlelifieren su bürfcn." ©öberciner ^atU fogar ta^

Snbigblau feineö mctallifcben ©lanjeö unb anbercr ©genfcbaften wegen alö

^flanjcnmetall ober Snbigmctall bcgcicbnet. ^ber bic parallele gebt nod)

weiter, "^lucb bic (figenart beö 93crliner ^laucö, jener bun!clblaucn 9}Zaffe

mit Jupferglän^enbcm Q3rucb, befc^äftigt ben Senaer ©elebrtcn, unb er fcbidft

©oetbc eine ^robe bcö „blaufauren ©fenofpbcg, welcbc^ wie bcr reinfte

Snbigo mit bcm fd)i5nften ^upferglans UQaht ift". (2. ©e^ember 1822.)

©oetbe war wie Strinbberg ftetö auf bcr Sucbe na^ folcben '^Inalogicn unb

f)atU, wie alle ^^aturpbilofopb^n feiner Seit, nict)tö lieber. ®icö waren ibm
.öaupterfolge bcr ^Biffcnfcbaft. — ©oetbc unb Strinbberg berübren ficb ge--

wi^lid) auf bcr glcid^en ©runblagc. ©ieö ju wiffen, ift cntfcbicbcn wicbtig.

^arum aber fct)lie^t Strinbberg immer ein wenig baneben, immer ein

wenig anber^, alß iik 93erbältniffc in ber 9Zatur tatfä^li(^ nun einmal finb ?

^arum feine böuftge Q'^ebewenbung: „id) tann mir nicbt benfen". '^an t)er=

ftcbt nicbt warum er fiel) nicbt benfen !ann beifpielöweifc, t>a^ in ber £uft--

büllc neben bem Sauerftoff nocb ber „^rembförper" Stidftoff fei. Unö anberen

fcbeint bieg offenbar, weil eö bic ßogi! ber Q3erfud)e unb 93eweifc jebem Icicbt

Sufübren !ann. Strinbberg i)at eine anbere @runbt>orftellung oon ben ©ingen,

bic er nicbt erft ableitet, t>k er mitbringt, worauf er immer <2Biberfacber bcr

9^aturwiffenfcbaft wirb. Äier liegt ein ®en!gefe^ gugrunbe. di ift t>a§ bcr
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©ebuftton. 9!}Zanmgfac^ oon i^m burd)bac^t, öefü^I^mä^ig erlebt unb in

^uöfprüd)en abgewanbeK, fmb ber 'iflatmp^xlo\opi)k 6trinbberöö £eitfa^ unb

Cettgefübte: ^lleö ift in altem. „Omnia in omnibus; omne omne est." „3(^

tt>ei^, t)a^ eö ^bn^i^^eiten überall gibt, tt)eil alle^ in allem ift überall." ®iefc

"i^lnfcbauung fommt auö einer anberen '^öelt. Unb tt)ir fügen gleidb binju,

fie njurbe juerft unb cor allem t>on 6trinbberg mpftifd) unb fünftterifcb erlebt,

©aber fonnfe fie ju feiner tiefften, unn)anbelbaren Überzeugung tt)erben, gegen

bic !eine ßogü, feine ©egenlebren irgenb ettt)aö üermocbten. ®er alte ©oetbc,

beffen bicbterifcbe unb pbi^'^fop^if^^ 93erübrungen mit ber 9?omantif !eineö--

tt)eg^ überall entberft finb, lebte alö 9^aturforfcber — äum minbeften im 93io=

logifcben — gang in ^bbängigfeit öon ber romantifcben 9^aturtt)iffenfcbaft

feiner Seit. 93eobacbten mv bei 6trinbberg nic^t ä^nlicbe ©ebanfen n)ie bei

bcn fleäcbteten 9^aturpbilofop^en um 1800?

Ob 6trinbberg bie 9^ee^ oon Sfenbecf, Scbeber, Ofen, Gtcffenö, 6cbubert

ober '^Bilbranbt ufn?. gefannt ^at, ift fraglicb- Sä^e aber tt)ic biefe im

^ntibarbaru^, t)a^ bie ^urjeln ber ^flanje ©arme feien, bie 93tätter i^iemen,

bie ^urjelbaube t>a^ ^anfreaö fei, erinnern fie nid)t an ä^nlicbe 93ergleicbc

beö franjöfifcben 6cbellingfcbülerg ©eoffrop Qt ioilaire? £ebrreicb ift eö,

Scbellingö „Sbeen ju einer "^bi^ofopbi^ ber 9^atur", 1803, aufjufcblagen, ettt)a

6eife 425. «Sa befc^äftigt aucb 6cbelling bie Sufammenfe^ung ber £uft,

unb tt)ie Strinbberg, fann er eö fid) nicbt anber^ benfen, alö t>a% bie £uft

eine "^rt c^emifcber Q3erbinbung fein mu^. Ober ein anbereö "SDcal Seite 422

ttJörtlicb: „®er 9}^ecbanigmu^ be^ ^acb^tumö aller organifcben ^robufte

lä^t feinen Sweifel übrig, ha^ bie Organe beöfelben in ber iöanb ber 9^atur

Snftrumente finb, burc^ tt)elct)e fie '^[Robififationen ber SDZaferie hemvtt, tt>elcbe

mv mit all unferer cbemifcben ^unft »ergebend ju bett)irfen ftreben." ®urcb

bie ^flansentätigfeit folle auö aufgefogenem 'SBaffer ^oblenftoff werben unb

ber 5?oblenftoff nur eine anbere ^orm beö brennbaren ©runbftoffeö (bc^

^afferftoffeö) im Gaffer fein. '^lUeö n?ie bei 6trinbberg. 9^atürli^ gibt

eö aucb bei 6cbelling nur einen ©runbftoff, ber fid) in mannigfaltigen @e=

ftalten „gebiert". ®ie '5[Retamorpbofenlebre üor b""bert 3abren entfpricbt

ber ©efjenbenjtbeorie ber 'S'Zaturforfcber t>on i)inU. 6d)elling fann fid) gu

(frforfcbung unb ©arftellung feiner Transmutation ber (Stemente nicbt ber

'i2lnalogien mit ben biologifcben SSJZetamorpbofen entfd)lagen. 3n ber '^Qta=

morpbofe empfange bie llrmaterie bie S^orm. „QCßie fid) bie 93lätter, 93lüten

unb fämtlid)en Organe ber ^flanjcn äu ber Sbentität ber W<t"5e »erbalten,

fo bie fämtlid)en 93erfd)iebenbeiten ber 5?örper ju ber einen Subftanj, auö

ber fie burcb ftufennjeife Q3ertt)anblung bß'^t>orgeben." ^ie ftebt eS bei

6trinbberg b^ermit? <S>er lange ^itelfa^ beS 'i2lntibarbaruSbud)eö gibt bie

^IntTOort. 93'^an fe^e \tatt 'zOZetamorpbofe ©efjenbenj.

Äier liegen jum minbeften merltt)ürbige parallele "^Infcbauungen unb

©ebanlenformen üor. ©nö aber ift ftd)er: 6trinbbergS ^rf 5U benfen, bic

94



©trinbbcrgö natut:toiffcnfcf)aftlic^c Schriften

überrei(^e 93crtt)enbung ber '^Inatogicn, tt)el(i)e (frtenntniffc förbern foüen, ba^

häufige Sinfpringcn fd)netler ©nfälte auö einem ©efü^Iögrunbe , fein leibem

fc^aftlid)eö llntergefüfjl für bie "^lüljeit unb ßin^eit ber 9^atur im 'vO^afro^

unb 9}Zi!rofoömu^ finb romantifc^, tt?ie bie £e^ren Sc^eÜing^ unb feinet

i^reifeö romantifc^ genjefen finb. ®urd)auö romantifd) finb aud) 6trinbbergg

Q3orffeHungen t)on ber proteu^ artigen ^anbelbarfeit ber Elemente. Äier

üh^vhkUt er noc^ bie gefc^ict)tlic^e 9^omanti!. S(i)tt)efel ettt?a könnte man

gerabe^u ein romantifcf)eö Stement {)ei^en. 9^omantifc^ finb feine 'iHnfct)auungen

oon ben ^ppen unb ^rototppen in ber c^emifc^en '^ßelt. ^alt> finb eö beren

me^r, balb weniger. 6olc^ ein ^ppu^ ift abttjec^felnb gro^ unb Hein, ober

umfaßt gar ju gleid)er Seit !leine unb gro^e 93ereic^e. Itnb bafjer tt)irb e§

nirgenbö red)t !(ar, n^elc^e^ benn eigentli(^ bie faParen llrtt»|)en finb. 6ic

finb eben nict)t faPar. 9^ic^tö <5a^bareö, nirgenbö ^egrengteö. 3n ber

botanifc^en Spftematif !ann er ben llnterfcf)ieb gnjifc^en tt)efenttic^en unb un=

tt)efenttic^en SQ^erfmalen nic^t oerfte^en. ©aö 93(att ^at benfetben fpftematifc^en

90ßert tt)ie bie 93tüte, ber '^Burjelftocf wie bie <5ruci)t. ®a bie ^annc in

gett)iffer Äinftc^t — njefenttic^ ober unwefentlicf), gleic^üiet — ber 93ir!e ähnelt

unb bie 93ir!e bem ^lee, alfo fei auc^ bie ^anne bem ^lee gtei(^, fü^rt

6trinbberg einmal in einem "i^luffa^e „©e^eimniffe einiger 95(umen" auö.

S>er logif^e <5e^ler liegt auf ber Äanb. (£ö ift ein m^ftifd)er 93ett)eiö. 3ebe

^^nli^!eit beutet eben auf einen gleichen Hntergrunb ber ^flanjen, auf ein

m6)t fa^bareö Urtt)efen.

^ie 6trinbbergö m^ftifc^er <S>rang in ben naturtt)iffenfc^afttirf)en G^riften

fic^ in eing fäffen lä^t mit 6trinbberg^ Jünftlerifc^em 9^aturaliömu^ ? (gg

fef)It ben übrigen 6ct)riften Strinbberg^ bieg m^ftifc^e ^efen burd)aug nid)t.

(gin £iterar()iftorifer mirb i)a^ „zauberhafte Sneinanbertreiben einer greifbar

reatiftifc^en unb poetifc^ Überwirflid) tranfsenbent-m^ftifc^en ergreifenben ^elt"

((E^wein) SU beuten ^aben. 3ebenfaüö ift eö nic^t neu, t>a^ ^enfc^en mpftifc^e

unb gugleid) realiftifc^e 3üge bef)erbergen, gar in unferer Seit, wo mpftifc^e,

Cprifer naturaliftifc^en ©ramatüern i{)re 'Büd)er zueignen, ^a^ aber 6trinb--

berg aud) alö 5^ünftler mit realiftifc^en 90^itteln romantifc^ war, ^at fc^on Suliug

93ab in einer Hugen Schrift über ben ^ampf beö neun5e{)nten 3ai)r^unbertö

mit bem ©eifte ber 9?omantif („^ortinbraö," 93erlin 1914) beutlic^ er!annt.

®ic beutfc^e 9^omanti! im 93eginne beg neunzehnten Sa^r^unbertg er=

neuerte bie mpftifc^e 9^aturp^ilofopt)ie ber 9^enaiffance. «Saöfetbe tat 6trinb-

berg. 'Söir ^aben gefe^en, wie gut er bie alten alc^emiffifc^en Ce^ren fannte,

aber boc^ nur einmal („Gfiäse sur €infül)rung in eine einl)eitlic^e ^i)tmk")

nennt er auöbrüdlic^ alö feine ße^rmeifter „bie großen (Il)emi!er beö 9JZittel--

alterg unb ber 9^enaiffance". ^n biefer gemeinfamen Quelle nun wirb nod)

einmal Strinbbergg naturforfc^erifc^eö ^efen !lar. ^ie war \i)m boc^ t>a^

Dramen in ben 93üc^ern unb baö herbeiholen öon ^iregungen anß biefer

Blütezeit ber 'i^llc^emie, "^Iftrologie unb 9]^agie ein romantifc^er ©enu^ ! SD^an
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©untrer Sc^mib

1

erinnere jtct) ber Ce^re '^grippaö t)on 9^efteö^etm, beö 93erfafferö bcr „Occulta

philosophia": tt)ie im menf(^lict)en Körper ein ©Heb burd) 9}Zitempfinben

bcr 93ett)egung beö anberen benjegt tt>erbe, fo «werben mit einem 'Seil ber "^öelt

aüe anberen ^ei(e berührt, unb t>a bie ^orfe §ur ^e(t mitge^ören, fönne

ein 90'Zagug burcf) fie !raft biefer 'SBec^feUiebe bi^ in ben i)immel ^inauf=

rei(^en. ®aö ift baö burc^bringenbffe @efü|)t für bie ©n^eit ber 9'^atur.

*iHüeö iff in aüem unb tt)irft auf alleö. 'tHKe ^inge ftnb um beö SD'^enfc^en

tt?ilten t>a. 6trinbberg beutet 6teine unb 3tt)eige am '^öege auö unb lieft

barau^ Sc^idfate. 3ft er frei öon 9[Ragie? Unb auci) bie Q^enaiJTance--

mpftifer fjatten bie g(eid)e 93orfteltung oon bem beftänbigen 93eränbern ber

(Elemente, ^ie 9^atur xvav i^nen ein beftänbigeö ©ebären in flie^enber

<2öanbtung, ein Äinunb|)er ber «Singe, ha^ man fie nic^t faffen konnte.

ÄeraHit tt)or i^r 93orbiIb. „^er 9?enaiffancep^ilofop^", fagt ^arl 3oeI,

„\)at fo ein intenfiüeö @efü|)t für i>k '^Banbtungen ber 9^atur, tt)eit er fclbcr

in feiner 6eele fo n?anbtungöfä^ig unb manblungöluftig , fo lebenöooü ift.

(gr forbert biefe gro^e 9?efonans ber 9'^atur, tt)eil feine 6eele überfd)n)iüt

t>on ßebenöbrang." So bcr 9?omantifer Sc^etling, fo ber 9?omanti!er Strinb--

bcrg. Strinbbergö 0ebu!tion ift ber au^fc^weifenbe @efü|)töbrang nac^ ber

©n^eit ber ^elt
6ein mpftifc^eö '^Itlgefü^t fc^reitet über bie Chemie ber Elemente ^inauö,

tt)irb pr d^emie ber Sterne unb beö ^oömoö. '^ftronomie, '^^^fiif unb

&)tmk t)erf(^tt)immen in cin^. ©aö Sauberjeici^en aber, t>a^ bieö aUeö Ii5ft

unb binbet, ift bie 3a|)l- €r ^zht bie ©rensen auf, bie 9}Zaterie unb ©eift

trennen, unb „im ftoljen ©efü|)l ^etlfe^erifcl)er Straft gtaubt er bie ©e^eim=

niffe ber S(^öpfung, unb befonbcrö aud) im ^flanjen^ unb Sierreic^ ju burc^--

fc^auen" (Snferno). 9^ur auö bem romantifct)--m^ftifc^en (frieben ^crau^

fann Strinbberg ben ^ut ^aben, bicö alleö faffen unb in einö erklären gu

njoUcn.

Äierauö erklärt fic^ au(^ bie Ungebulb Strinbbcrgö, bie tpic eineö ^inbeö

tt)ar. "^lu^ bem fixeren mpftifcl)en ©efü^l ^erauö tPoUtc er erätt>ingen, tva^

er nicl)t !lar bad}ti. ©aju tt>ar jcbeS 9}^ittel red)t. "^uf ber einen Seite

fomel 9©iffen unb ber "SO'^ann, ber 93ieltt)iffcn aufrichtig bett)unberte, brüben

t>a§ ^oc^gefpannte 93orurteil, ba^ nici^tö xmi)v lernen, nur '^Beftätigung fcl)affen

»oUte. €ö tt)urbe mir er5äl)lt, t>a^ er eineö *^benbö bei bem fcl)mebif(^en

93otani!er Cibfor^, bei bem er öfterö mi!rof!opifc^e Präparate ju fe^en

bcfam, baö 9)^ifroffopro^r au§ bem ©eftetl nal)m, gum ^enfter trat unb tt)ic

ein Se^er haß ungefcl)icfte 'Jöerfjeug auf ben geftirnten Äimmel ricf)tetc.

'SO^üroffopierte Sterne 1

dö fe^lt nic^t t)iet, unb Strinbberg tt?irb noc^ "iHftrologe auc^. <2öarum

follte er in bem '^lüeinö nic^t auc^ bie Sterne in fein SO^enf(^enleben ^erunter=

gießen? 9^aturtt)iffenfct)aft ift i^m aucl) nic^t nur einfache ^iffenfc^aft, fte

ift i^m Q'^eligion jugleid). „Une fausse science fait les athees" (93ottaire),

96



(Sttinbbcrg^ ttaturtoiffcnfct)aftlici^c Schriften

fc^t er i?or bie trocfene "^Ib^anbtung über bie ^ppen unb ^rototppen unb

:

„^id ^^i(ofopf)ie fübrt sur 9^eltgton iuxixd" (^acon). ^^ ift tpo^l fein

3ufaü, ba§ biefer felbe 9Zaturpbi(ofop^ ßtrinbbera bie ^ett ooüer Dämonen

fte^t, tt)ie bie 9^afurmt)ffifer ber 9?enaiffance überall ©eiffer unb feeien|)afte

©effalten erlebten (efttja 3atoh Q3ö^me, ^aracelfu^). <5)aö 93uc^ Snferno

gibt bat)on ein erfcl)re(fenbeö ^ilb.

^ü^ biefem ftatternben *^uf unb 9^ieber Strinbbergfcl)er Q'^omanti! fliegt

oon felbft bie (Eigenart feiner fd)riftftellerif(i)en <5orm.

'i21ud^ ber <5orfc^er ^at 9'^eigung ju jeber 0en!mögli(^!eit, ja äum 6piet

ber ©ebanfen. ®aö ift e^, tt>aö beö "Jorfc^er^ ^b^ntafte auöma^t. ^ber

er ftrebt unb benu^t bieg auf feinem 'Sßege gu einem ruhigen, flaren unb

unumftö§lic^en 'SJiffen. ©ie ^iffenfc^aft felber tt)ill — nennen mx eö fo
—

t>a^ ^lafftfc^e allein. Unb mögen ibre ^örberer unb 93ereic!berer ber an=

geborenen 9'^atur nacb felbft Stürmer ober 9^omantifer fein, ^kv mu^ bie

3ucbt malten. Sonft ift für fie nicbt ^la^.

Sine anbere "^rt fann 5utt)eilen wie 93li$e fcbeinen unb f(^nell \n§ ^unUi
ber ©ebeimniffe leuchten. @ett)i^, ta^ ift ha§ ilnterbaltenbe aller romantif(^en

^rt. 'Wan tt)ei^ x\afi)^tv nic^t mebr, wie bie ®inge brausen im "^Better

ftanben. 60 fcbnell leuchtete eö. d'Jlan foll nur \)a\h nacbbenfen. 60 fcbeint

Gtrinbbergö 9^aturpbilofopbie immer augenblicflicb fcbnell gefaxt äu tt)erben,

obne 'Jormel gleicl) auögebrücft, tt)ie eö ift, obne ^Se^iebung auf ein feftgefügte^,

tt)iffenfcbaftlicbeö '2lllgemeineg , lebiglicf) pb^ntafieüoll, intereffiert gefc^rieben;

fo f(^eint eö, unb rubt bocb alleö auf ber großen Unterlage eineö breiten unb

tiefen Strome^. So ift eine Äaft in Gtrinbbergö QSetracbten unb ©rübeln über

bie Sinjelbeiten ber Statur. 9^icbtö tt)irb in biefem '53e5uge §u Snbe gefüblt

unb gebacbt. 6cblie^licb löft ftcb alleg in ^rage auf, bie nicbt <5orf(^ungö=

aufgäbe fein tt)ill, fonbern eber ßöfung th^n in ber <5rage. Äalb an ben

fingen ber ^irflicbleit bangen, mit b^lber 6eele ftct) febnen nacb bem oiel

freieren 6piele ber ©ebanfen, ift audb in biefer <5orm nocb 9?omantif.

60 ift ötrinbbergg ^orfcben für bie "^iffenfcbaften Literatur geworben

in bem 6inne, wie einmal ber '^Intiromantifer 9^ie§fcbe e^ fagt: „'30'^an foll

nur reben, wo man nicbt fcbweigen barf, unb nur öon bem reben, tva^ man
überwunben i)at — alleg anbere ift ©efcbwä^, ,£iteratur'."

Gtrinbberg war fein 9^aturforfcber , wie er nie ein "^bi^ofopb war, nie

Äiftorüer, Sojialreformer, 9?eligionöftifter. ®enn alle§ ift bei ibm fein

3nbioibuum. 0.x fab baö ^eltgefcbeben immer nur aug bunbert einzelnen

Srlebniffen \)txan^, öon benen jebeö ganj perfönlicb war, jebeö oom anberen

»erfcbieben, faum mit bem anberen oerfnüpft, fprungbaft. So entftebt aber

^iffenfcbaft nid)t, fo wirb eö immer nur 9RomantiE im wa^xfUn Sinne fein,

y^ier feblt ber flar georbnete Hntergrunb beö ©eifteö, ba^ rubige ^i.bin ber

@eban!en, um ben fieberen ^eg ber ^iffenfcbaft ju geben.
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©offftieb ^ettev^ on ßubmitta '2tffing.

®ie 3ürcf)er Sentvatbibliot^e! t)ern)a|)rt in ber 9^ad^Iaffenfc^aft @otf-

frieb ^ellerö neununboiersig 93rtefe unb 93nefc^en ber ßubmiüa '^Iffing. (£tn=

Iinb5tt)an5tg feiner ^ntn^orten i)at 3a!ob 93äc^folb mitgeteilt, nämlic^ fiebje^n

auö ben 3abren 1856 biö 1861 unb je eine »on 1867, 1868, 1870 unb 1872.

Seit|)er erroarb ein 6c^tt)eiser aci^t »eitere 6tücfe bei einem ßonboner *2lntiquar:

fteben auö ben Sauren 1865 bi^ 1867, einen t)on 1873. €ö fe{)Ien alfo nod)

bie 3abre 1862 bi^ 1864. ^efä^en mv aud) nod) ben Ertrag biefer Sa^re

1862 bi^ 1864, fagen mir ein ^albeö ©u^enb^) ^Briefe ^txüa, fo tt)c;e mo^I

fo jiemlid) ptage geförbert, tt)aö ber ®id)ter an 93arn^agenö 9^i(^te fc^rieb.

(£g tt)ären alfo ungefähr fünfunbbrei^ig 93riefe ^ellerö gegen neununboier§ig

ber ßubmilla, tüa^ fic^ barau^ erklärt, ha% eine 9^eibe ber 93riefci^en £ub=

miüaö, (Sinlabungen in 93ertin unb anlä^li(^ ibrer '^ufentbatte in Süridb unb

bergleic^en, eine Q^üdäu^erung überbaupt nid)t erforberten unb 5?eller bie

93etulicbe mebrfacb jmeimal inö Äorn fto^en lie§, ebe er £aut gab.

Über Q3er!ebr unb 93riefoer!ebr i)at ^äd)totb ta^ (£rforberlid)e bei=

gebra(^t. 3<^ möd)te nur ^u einem ^un!t etn?aö fagen. Sr f(^reibt: „^ellerö

^ntmorten galten inbeffen ficberlid^ mebr bem Öbeim alö ber 9^id)te; tt)ie

jene benn auc^ nad) Q3arnbagenö ^obe (Oftober 1858) febr einfilbig ober

malitiöö werben." Sin '^Blid auf bie t)on ibm felbft oeröffentlicbten 93iiefe auö

ben 3abren 1859 unb 1860 !onnte ibn eine^ 93efferen belebren. (Srft ungefäbr

ein 3abräebnt nämlicb nad) 93arnbagenö Snbe jiebt 5^eller anbere Saiten auf

unb lä^t burcbbliden, ta^ er auf 93rieftt)e(^fel unb 93erfebr mit ßubmilla

ni(^t eben mebr oiel gebe. 93ermutlid) ärgerte e^ ben ungemöbnlicb 9^ei5=

baren unb Gelbftänbigen, ha^ fie ibn in bie 93erlag^f(^n)ierigfeiten ber ^age=

bücber binein^errte unb ibn mit bem ^nflnnen einer «S)urd)ficbt unb allfäUigen

5?orre!tur eineö 93anbeö berfelben bebelligte. '^ud) ii)v "i^luftreten oerftimmte

ibn. ^lle«J "^luffaUenbe unb Äerauöforbernbe mar ibm in ber 6eele jumiber,

') 6ö fdjeinen i)öd)\tinß oier ju fein, fon)eit aui 2ut)mxüai "Sriefcn gcfc^loffen

werben fann.
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^c^t Briefe ©ottfricb ^cttcrö an ßubmiUa ^fftnö

namentlich tpenn jtc^ jcmanb — nac^ feiner 9?Jeinung — in einer ^Keifc

Heibete unb benahm, bie ä" ^^^ »orgerürften Gemeffern nicf)t me^r pa%U.

9^ac^ fed^ö Sauren ^ielt er i^r bie rote Äutfeber t>cr, mit ber fle 1860 in

3ürid) angetreten ttjar; unb nod) gmeimal !ommt er barauf äurüdf. ^ud>

mochte \\)n ber Cärm ftu^ig mad)en, ben i^re ^ublüationen auö bem 9Zac^=

Ia§ beg Oheims erregten. ^Cßer fte^t bafür, ba^ ben leicht '^DZi^trauifclen

ni(^t t)a§ llnbe{;agen antt)anbe(te, fie möd^te eineö ^ageö aurf) mit feinen

95ricfen ju SOZarfte ge^en? 6ie fe^te fein »eränberteö ©ebaren feinem

„fonberbaren" ^efen auf 9?e(i^nung unb blieb immer Qkxd} freunblid^. 6ic

batte fic^, melbet er im 9}^ai 1854 bem "Jreunbe Lettner, fd)on in 93erlin

„^öüifd)" für i^n erüärt; fie f(i)rieb für bie in Hamburg erfc^einenben

„Sa^reö^eiten" bie erfte Q^ejenfion über bie „6elbtt)t)ler", bie i^m ju ©efic^t

!am, unb „Jonlcrfetete" i^n in ^afteü ab. 93ieüei(^t tau(^t t>a§ "^Berf noc^

irgenbtt)o auf. ^htx tt)er oertebenbigt unö bie föftlic^e Sjene, tt)ie ber fünf=

unbbrei§igiäf)rige Schöpfer beö „©rünen Äeinrid)" mit ber um a(S)t ßenjc

Süngeren be^ufö biefer Q3erett)igung sufammenfi^t ?

^nfc^einenb füllte fie gute Cuft, ein neueö berü^mteö Ciebe^paar, @ott=

frieb unb ßubmiüa, 5U fonftituieren. 9^atürlic^ i)ätU fie bann, bie I)eraug=

gebenbfte beutfcbe Si^riftfteöerin beö neunjebnten Sa^r^unbertö, bei @elegen=

beit au^ ben 95rieftt)ed^fel mit bem 3ürd)er "^oeten t)om 6tapel getaffen

ober bod) entfprecbenbe Sd)ritte getan. Unb ^ier barf man üielleid)t einen

^ingerjeig bafür üermuten, tt>ie bie adjt 93riefe oon ben übrigen tt)egfamen.

3cb nebme an, £ubmilla i)abt fie, aU bie n^eniger tt)armen, intereffanten unb

fcbmeid)el^aften, auögef(Rieben, üieÜeicbt in ber "iZlbfic^t, fie gu befeitigen, ttjoran

fie bann i^r trübeö 2o§ t)inbertc.

<S»iefe 9lnnaf)me mürbe aüerbingö i>a^ ^ii)kn ber 93riefe üon 1862 big

1864 nid)t erÜären.

3üric^ ben 14 SOZärs 1865.

Q3ere^rtefte Fräulein "Slffing!

®aö föftUc^e ©efcben!, meli^eö 6ie mir abermals mit bem neueften

95riefbucbe auö 93arnbageng 9'^ac^Ia|^) ju mad^en bie ®üte bitten, treibt

micb, 3buen meine alten 93rieffcbulben enblid) abju^ablen. ^D'^ein ®an! ift

um fo aufrichtiger, alö bi^r ftoffIi(^ mieber einmal recbt mag für unfere 5^ücbe

geliefert ift, menfd)licb Sntereffanteö unb "^itanteö unb man^ felteneö "^orell^

eben barunter.

®ie 93riefe ber QSettina mit ben '^ufseid)nungen 93arnbagenö finb gerabeju

ein 9^eueg unb Selbftänbigeg in ber Literatur. 3cb mu§te lachen, alö id)

jene 3üge laö, üon benen 6ie mir ersäblten; Sb^^« ^a^' i^ fiß ni<^t ^^^^

') "Sriefe von Gtägcmann, ^^iettermd) , Seine unb Bettina oon ^Irnim, nebft

"Sriefen, 'Slnmerfungcn unb ^Zotisen öon 93arn^agen öon £nfe. ^Ceipsig 1865. (iöerau^=

gegeben öon CubmiUa '21 (fing.)
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^botf ^ret>

gestaubt ober oietme^r (atö) für 'ijiu^erungcn ber Oppofition einer gciffreic^en

<5rau gegen bie anbere gehalten. 'D'Zun t>a i6) fte fo trotfen unb fac^gemä^

tjon einem 9}Zann unb 6ad)fenner aufgefc^rieben finbe, iff mir bie 6ac^e auf

einmal flar unb gans natürlich- ©ennoc^ fann ict) mir biefcn bebenüic^en

@rab eine^ renommiffifc^en Sd)tt)inbeltt)efen^ bei fo üiel pofitioem 3been=

geaalt (u fünftle) nur baburc^ erklären, ha^ biefer fid) in deiner fertigen <5orm

probu^iren fonnte. ^it ber ^erfon ^ättt ic^ furiofe öträu^e bekommen,

tt)enn ic^ in 93erlin einer i^rer ^etannten gett)orben tt)äre. Sie n)erben

übrigen^ 5U fi^nupfen be!ommen. Hermann ©rimm, ber ^ann ber ©ifela,

f^at foeben einen ^anb neue Sffai'ö |)erauggegeben, worunter ein *i2luffa$

über bie 2 erften Q3änbe ber 93arn|)agenfc^en ^agebüd)er, ni(i)t grob, aber

beben!Uc^ unb fc^lie^tid) bie 9}ZoraI ber Q3eröffentli(i)ung berfelben an--

jweifelnb^). 93on biefer 6eite »erben 6ie alfo jtc^ auf ^iberffanb gefaxt

ju mad)en ^aben.

Äeine^) ift in ben t)or^anbenen 93riefen auc^ t>iet »ert^ooüer unb tiebeng-

n)ürbiger, ai§ in benjenigen, tt>el(f)e bie testen 93änbe ber ©efammtauögabe

bilben t>on Äoffmann unb Sampe, unb morin feine @elb-- unb (£|)ren^änbet

fojufagen feine 9^ot^-- unb 6!anbaltec^nif fic^ entmicfeln. Schriebe x6) nic^t

an Sie, fo tt)ürbe xd) ^ier i)o6) aufrufen, wenn nur ber teufet aiit 9^ad)la|--

^erau^geber't)otte!

3^r freunblic^er 95rief com 28 October vorigen Sa^reö liegt üor mir;

feit^er i)at S^nen ber gute 'iHrno aber fein fanfteö Cieb oorgefungen; ^offent--

lid) i)at er Sie mit feinen <5tuten nict)t errei(^t ; tt^enigftenö ^ah^ id) nid^t ge=

l^ört, i>a^ Sie öon ber Hberfc^wemmung berührt tt)orben feien. 3ft eö bod)

ber ^atl gewefen, fo finb Sie je^t tt)ieber troden unb !äme mein 9JJitleib ju

fpät. So fe^r ic^ ben llnmut^ ber Staliener begreife, fo glaube xd) bod), ha^

nii^t aüeö nad^ ber S(^nur ge^en fann, tt>ie bie üngebulbigen fid^ beulen.

®ie 9?egierung ift eben noc^ in ben stauen ^xarxtvzxd)^; bie auött)ärtigen

^reunbe Stauend unb ^xvax gemi^ feine §uj?erläffigften , fürd^ten aber einft-

n^eilen nod) feinen 3ufammenfto§ mit Oeffrei^ o ^ n e "Jranfreid) unb tt)ünfc^en

bod) beffen 90^it|)ü(fe nid)t. '3[Ran fürd^tet, ba^ ha§ ©aribalbifd^e '•'Söefen

nid)t fo leid)teö Spiel ^ättt, tt)ie mit bem verlorenen 9^eapel. ^an fürd^tet

aud), tia'^ ber alte ©aribalbi in feiner ^inblid^feit 5U fe^r ben ßinflüffen

Solcher sugänglicb fei, bie eigentlich nocl) nirgenbö ettt)aö anbereö alö miß-

lungene Spefta!el ju Staube gebracht ^aben unb nun an i^m einen Stab

für i^re eigene Äaltlojlgfeit fuc^en. <S>oc^ fte^e ict) biefen fingen p fern,

um fie 5U t)erftel)en.

3c^ finbe mic^ fad)te tt)ieber in xD^uße unb literarifcl)e ^|)ätig!eit unb

bereite mic^ gemäd)li(^ aber ernftlid) auf eine Seit rüftigen Sd)affenö t)or,

^) Äerman ©rimrn, 9^cue ßffa^g über Äunft unb ßiteratur. Berlin 1865.

(S. 164 biö 176: Äcrvn oon Q3arnt)agenö ^agcbüd)ec.)

2) S. 127 b\i 258 in „'^Briefe öon 6tägcmann" ufn).
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^ii)t 93ricfc ©ottfncb Äettcrö an ßubmiaa ^fins

ba id) bie Ic^te *t2l6t^ei(ung meiner befferen 3a|)re t)or mir fjabe. (unb) 3(i>

mad)e enblic^ bie oor^anbenen 6ad^en fertig, übcrbenfe bie öerfc^iebenen

©Qftungen unb ©egenftänbe, tt)e{d)e id) mit me^r ^riti! al^ frü()er noc^ t>or=

nehmen !ann unb bin, tt)a^ bie Äauptfac^e ift, nun iberr meiner 3eiteint^ei(ung.

93eten Sie für mi(^ gu ben ©Ottern oon ^(orenj^, t>a^ mir irgenb ein mä^igeg

(93u) ^erHein noc^ tt)o^l gelinge, ^in alte^ ^roje!t oon mir ift aud) ein

^rauerfpiel 6at>onaro(a^). (Sine Äaupfbeforation n)äre ber ^(a^ ber loggia

dei lanzi, au(f) bie ^ird)e beö ^lofterö, ttjenn fie nod) fte|)t, n)aö id) nic^t

tt)ei§, Jurs oieüeid^t ^omme ic^ einmal ^in, um mir bie Qa(i}^ angufeljen.

0er '^rop^et mü^te natürti^ oerliebt fein, o^ne eg red)t ju tt)iffen, eine

umge!e|>rte 3o^anna (b) oon Örteanö. 9Zun finbe ic^ nirgenbö 3^re "i^lbreJTe,

in 3^rem 95riefe fte^t fie nic^t. 3d) mu§ alfo ben ^rief auf gut ©lud ab-

geben laffen. ^enn Sie xi)n nic^t bekommen, fo ^aben Sie bod^ bie @ütc,

auf ber ^oft barnac^ s" fragen.

3^r ©ottfrieb Getier

Äoc^öerebrte^ "Fräulein "iHffing

3d) bin 3bnen fd)on mieber einen Kaufbrief fc^utbig für ben 93rief=

»edbfel Q3arnbagen^ mit Oetöner^), tt)eld)en xd) fd^on feit geraumer Seit

empfangen unb nun getefen b^be. ©erfelbe ift febr reid)battig unb nament=

Ii(^ aud) befonber^ auöge5eict)net burcb bie 93riefe 9?abelö. 3(^ bin beinahe

in Q3er(egenbeit burc^ 3bfe fortgefe^te ©üte unb tt)iü biefe 93erlegenbeit,

n?ie eö öfter in ber ^Oßeltgefcbic^te gefcbie^t, burc^ eine ilnt)erfcbämtbeit

manifeftiren.

3(^ ging nämlid) neulid) an ber 93ud)banbtung '30'Zet)er unb Seiler basier

üorüber unb bemer!te ben neuen 93anb ber 5:agebüdber, ttjelcbe icb abgefd)Ioffen

geglaubt. 3cb ging b^ein, um mir baö 93ud) jeigen ju laffen unb überfab

babei, ha^ ba^felbe bei biefer Äanblung") fetbft öerlegt ift, ba icb unten bie

^irma feiten anfebe. 0er (^i)) Äerr ^b^f ber Äanblung felbft fagte, er

tt>olle mir ben 93anb fogleid) gur (Sinftd)t fd)iden. 3d) (?fel ban!te bafür,

inbem id) m\6) rübmte, üon Sbnen alle bi^b^^igen Sbitionen gef(^en!t erbalten

ju böben unb tt>erbe tt>abrfd)einlidb aud) üorliegenbeö 93ud) burdb Sb^^ ®üte

gugefanbt erbalten. 0er Sd)uft lädbelte b^^ä" «"b fagte nid)tö tt)eitcr,

mäbrenb id) üon meiner 0ummbeit teine ^b^i^ns ^<iti^- 3m ^alle Sie nun

nac^ 3brer freunblid)en ©ett)obnbeit ben (Äe) 93u(^bönbler angett)iefen baben,

mir ein ^femplar sujuftellen, fo ift bie Sacb^ i" Örbnung, t>a berfelbe bann

mad)en !ann, n)aö er mill unb id) (mit meinen) auö ber Sad)e bin. Äaben

') 6ic^c 95ärf)tolb H, 6. 26ff.; III, e. 102 ff.

'') 93arnt)agen oon gnfc unb ^. ß. Oclöner. ^ricfnjcd)fel. ®rei ^önbc. Äerau^-
gtgcben oon ßubmilta "Slffing.

^) ®ie 'Sänbc 1 big 6 ber 5agcbüd)er erf(i)tcncn bei 93rocEf)auö in ßcipäig, 7 unb 8

bei 9}Jc9et unb Seiler in 3ürid), ber 9?eft bei Äoffmann unb dampe in Hamburg.
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Sie eö aber untertüffen, fo bitte id^ Sie, bieömal nocf) fort§ufa|)ren , bamit

ber 9}Zann für fein perfibeö ßäc^eln beftraft tt)irb.

ÄoffentUd) ^aben Sie t)a§ famofe ©antefeft gut überftanben unb babei

mit auf bem erften 9^ang gefeffen aU illustrlssima straniera. «Safür ftnb

Sic tt)ieber um ettt>a§ meiter oon 93erlin entfernt ttjegcn beö 7 '^anbeö?

Hebrigenö iff eö in 0eutfc^lanb je^t fc^raerlic^ erbaulief) gu leben. Sc^ilter=

ftiftungöfpittelgefc^id^ten, felbftmörbenbe Sc^riftfteller , fterbenbe ober (>in=

fie^enbe ©ic^ter, bie ^ümofengenöffigfeit ber frän!e(nben ©enieö be^agtic^

beflagt unb be!Iatfc^t, pu^ (tt)ofü) tt)etd>' ein ©efc^Iec^t!

<2Benn ioerr 93ittorio ein ^oncorbat mit bem Zapfte mac^t, fo foö i^n

boc^ enblid) ber teufet ^oten.

®ie '^Iffaire stt»ifct)en 9^apo(eon unb feinem 93etter tt)egen "^jaccio ift

(fc^on?) fe^r föftlic^.

3c^ fd)reibe biefen 93rief in unferm attert^üm(i(i)en "xRegierungösimmer

tt)ä|)renb einer langmeiligen '^zhatU über ben (Entwurf eineö ©ueltgefe^e^,

i>a unfere jungen £eute fid^ nid^t me{;r fc^lagen foUen, tt)ie fie aüerbingö un=

befc^abet beö übrigen 'Jßettlaufeö !önnen bleiben laffen.

3e^t mu^ id) halb § 2 üorlefen, tt)ie eö mir fd^eint; leben Sie alfo tt)o^t

unb gefunb, fontra^iren Sie aud) feine Quelle.

3n alter ©efinnung

3l)r ergeb.

Süric^ ben 3 3uni 1865. ©ottfr. 5?etler

Äod)t>ere^rteö '^i^äutein!

3c^ ban!e 3l)nen ^er5lid)ft für 3^ren ^rauen--^uffa^ ; ic^ ^ahi gleicl)

8tt>ifc^en ben ©efi^äften 5n>ei Seiten gelefen, ba^ fängt fe^r ifübn an!

3c^ bin ^eute in bie 93uc^^anblung oon 5D^e^er unb Seiler gegangen

unb \)ahe ben Äerrn 9?eimann felbft gefprocfyen, n?aö id^ 3|)nen l^ierburc^

pf(ic^tfd)ulbigft anzeige.

Süricl) 27/8. 66 3^r ergeb.

©ottfr. Heller

93ere^rteftcö "Jräuleinl

3c^ ban!e 3^nen für 3l)re freunblic^en Seilen an§ Cugano; eö ift gut,

ta^ ber h^tvühU ©raf, menn er beim Seitungölefen tt>eint, ftd) gleich mit ber

Seitung bie "trugen trodnen fann; mit ber Opinione ba^ lin!e unb mit bem

©iritto ba^ red)te "Flügel

©ans Suropa unb barin alte Parteien ftnb ber 9}Zeinung, ba^ bie

Statiener für ben ^ugenblid j^ufrieben fein bürften.

3cl) ^aU nac^ 3l)rem ^unfd^e mit einem 9?ed)töantt)alt, Äerrn ©oll,

öefprod)en tt>egen 3^reö 93erlagö^anbelö. ior. ©oll ging üorerft ju Äerrn
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•xReimann, um oortäuftg ju |)ören, tt)aö er eigentli(^ meine, ^r ^at mir ba^

€rgebni§ ber Unterrebung unb fein ®utaci)ten über bie Sad^e fc^riftlic^ mit=

gefl)eilt. 3d) lege 3I;nen ben 93rief bei, bamit Sie fici) über 3^r weitereäi

93orgcben bebenfen unb entfd^tie^en können.

"^öoüen 6ie bem Anwalt beffimmte '^lufträge geben, fo tt)trb er t>or

•i^tlem auö ben ^ontraft !ennen muffen, ^ud) tt)äre e^ gut, tt)enn Sie

fc^riftlid)e "iäu^erungen beö 9^eimann, n)onac^ er Sie früher aufgeforbert

bat, ja (gar) nicbt^ äu ftreic^en ober abjufcbtPäc^en, etn?a befä^en, voa§ icf)

nicbt mei§.

3nän?ifd)en finb Sie amneffirt tporben unb Sie ifönnen nun, ebe Sie

neue Staatöoerbrec^en üerüben, unb bi^ ber Äanbet abgett)i(felt ift, prächtig

nadt) 93erlin geben!

3cb banfe 3bnen aucb f^^ bie Posizione sociale, ben ^Dan! ber ^rau

QSefenbon! ^) !ann icb 3bnen nocb nicbt auöricbten, ba icb biefelbe feitber

nocb nid)t gefeben. 3cb ^abe ibr (Syemplar nämlicb fogleid) mit 93itlet

gefcbicft.

3(^ n)ünfcbe 3bnen nocb fcböne ^age in Lugano unb ber (Snben unb

gewärtige 3bvß n>eitern QSefeble, bie Sie bem erwähnten ^ürfprecb aucb

bire!t fönnen §ugeben laffen.

3^r ergeb.

Süricb 23/lX 66 @. ^eüer

Q3erebrte^ Fräulein 1

3cb !omme enblid) ba^u, 3i)Vin legten freunblicben 93rief 5U beanttt)orten

unb banfe 3bnen oor "iZlllem au^ für bie oerfdbiebenen ^ittbeilungen , bie

Sie mir tt)obItt)olIenb guJommen taf[en.

3cb tt)ar fofort bereit, t>a§ SD^anufcript ^^vi^ 9t. QSanbeö ^u burcbgeben

unb ^ahe baöfelbe fofort gelefen; aüein x6) fab m\6) nad) gemacbter ße!türc

au^er Staube, 3brem QBunfcbe in ber ^eife ju entfpred)en, tia% ba^ 'Söer!

5U bett>u§tem 3tt)e(f gerid)töfäbig gett)orben tt)äre. •S)ie 3niurienfragc fpaltet

ficb in politifcber unb recbtUc^er QSejiebung b^uptfädblicb in jttjei ^b^ile,

nämticb in bie Partie beö ßouiö 9^apo(eon unb in biejenige ber preu^ifd)en

Seite. ®ie franjöfifc^e 'Partie i)ätU id) Ieid)t beforgen tonnen, id) brauchte

nur t>aß unjäblige ^ak t)or!ommenbe ^Börtcben Sd)uft gu ftreicben (xüo^u

icb beim ßefen üorläuftge 93leiftiftftrid)elcben am 9?anbe angebracht i)atU);

einige tt)enige furje Sä^c, bie aucb entttjeber geftridben ober itrva^ abgeänbert

Sorben wären, i)ätUn bem 93ucbe feinen oeränberten (ii)axattex verlieben,

^enn man ffatt (ber) „ber Scbuft in '^ariö" jebeömal gefagt \)ättt „ber
ii^ I in ^arig", fo Wäre aucb ba^ 5ur 9^otb begeicbnenb gewefen.

^) ®ie be!annte 'Jreunbin 9^id)art> <2ßagner^.
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©anj anberö aber üerf)älf c^ ftcf) mit ben preu^ifc^en <5)ingcn. Äicr

l^anbclt eö jtd), um bem QSerlegcr feinen 93ortt)anb ju nel^men, nic^f um 'Qln^'

merjung einzelner 'Sluöbrücfc, fonbcm um eine maffen^afte Umfc^reibung

ganser unb falber 6eifen; ni(i)t nur ber üerfforbcne ^önig, andi) bie 'SRiniffer,

bie Kammern merben al^ Cumpenpacf unb con amore en canaille bebanbelf,

fo ha^, tt)enn (be) 9^eimann ober fein "i^lbüofat 93elege für feine (finrebe

fuc^en tt)iU, biefelben auö aüen gden ^croorf^ringen. Sd) glaube jwar nic^t

einmal, t>a% t>k preu^ifd)e 9^egierung je^t Äänbel anfinge, auc^ tt)enn t>a^

93u(i) unoeränbert erfd)iene; e^ ift fogar möglid^, tia^ gcrabe 93i^mar(f, ber

jc^t alg ber £ött?e beö ^ageö unb baö gro^e '^t)kx Suropaö erfi^eint, ftd)

beluftigen tt)ürbe, ba er in ben Tagebüchern alö unfähig unb unsulänglic^

(ge) üerböbnt tt)irb.

^Uein baS !ommt bei einem "proje^, tt>ie 9?eimann i^n angeloben, nic^t

in (5rtt)ägung.

3tem Sie tt)erben mir foüiet ^att unb 93ef(i)eibenbeit zutrauen, ha^ id>

3b"ßn wtf)t oorsufc^Iagen (mag) tt?agen mürbe, biejenigen "iHenberungen am
•SO^anufcript üorjunebmen, bie 5ur 6i(f)erftellung erforberlid^ mären. (S) 3<i)

mü§te förmlich rebtgiren, ic^ an einem 93arnbagenf(^en 93ucbe! 3cf)

i)abi Ar. @oü, ber t>a§ 90'^anufcript mieber an ftc^ nabm, bieg mitgetbeilt.

3cf) glaube, eö mürbe ha^ befte fein, eö beim bloßen "iHnerbieten, bie

6teÜen, metcJ)e 9^eimann aU gefä^rlic^ be5ei(i)nen moüe, ju ftreic^en, (su) be=

manbt fein ^u laffen ; eg bürfte re(f)tti(^ bie glei(^c ^irtung t^un, i)a eö fld^

t)or ber Äanb um eine '2luöglei(i)ung t>m6) (£ntf(^äbigung b^nbett unb 9?ei--

mann bod^ nx(i}t brucfen mirb.

3c^ ^c(bi ior. @oÜ feit^er md)t gefeiten unb mei^ nid)t mie bie Sac^e

im ^ugenb(i(f ftebt.

Hebrigenö \)at mir bie Ce!türe beö 93anbeö großen @enu^ gemährt; e§

\)at mid) faft gerührt, mx6) fetbft eineö ^ageg in bie ^obnung an ber

9}^auerftra§e eintreten ju fe^en ^), mie in ferner »ergeffener Seit, unb su üer-

nel()men, ma^ id) für längft üergeffene ©inge gefagt ober gebrummt b^be.

tiefer ^age lernte x<i) einen famofen franjiJftfcben "iHutor gum erften

'^al !ennen, ber leiber f(^on in 40 er 3abren geftorben ift, Staube 5:iUier.

6ein Ön!el 93eniamin ift ein Üaffifc^eö 90ßer!, ganj nad) meinem ©efc^mad,

ein föftUd)eö Heineö ®ing.

3n einer Ueberfe^ung »on Cubmig ^fau, Stuttgart bei (fmil (?bner, ift

eine gute unb intereffante biograpbif<^^ 93orrebe baju. €ö bürfte inbeffen

eine neuere ©cfammtauögabe ^iUier'ö in "Jranfreid) geben, t>a er erft in

neuerer Seit auc^ bort be!annter gemorben ift! ®oc^ Sie !ennen i^n mabr--

fd)einlic^ fcbon längft!

') 3um erften '^ai, nod) ben ^agebüd)ern, am 4. 9!J?ärä 1852. ®en 22. <max 1855

überbrachte er QSarnI)agen ben oiertcn '33anb beö „©rüncn Äeinrirf)".
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3cf) mu^ |e^t tpteber an meine "i^lmtögefc^äfte unb empfe|)Ie mid) ba^er

3^rem ferneren ^o^lttjoüen.

3ürid) 5 «See. 1866 3^r freunbfd)aftl. ergebener

©ottfr. Heller.

Q3ere^rteö <5räuleinl

3n Syrern legten freunblic^en 93rtefe oom vorigen ^ecember ^aben Sie

bic *2Inbeutunö gemacht, ha^ 6ie hod) in !ommenbem <5rü^ling nac^ ^Berlin

SU ge^en gebenfen. ^6) mu^ mic^ ba^er beeilen, n?enn ein ßeben^jeic^en »on

mir Sie nod) in bem f(^önen ^lorenj treffen folt. 93or allem l)ahe id) 3^nen

für 3^ren famofen ^iero dironi ^) mein ©anfopfer barjubringen, beffen pom=

pöfe ^infad)^eit unb Haffifd) gebrängfe 5?apiteltt)eife mir ^öc^lic^ft imponirt.

(frgö^t \)at mid) lieber bie ^ulbooüe ioerabtaffung , mit tt)elc^er Sie «lieber

beffen populäre Ciebf(^aften be^anbetn.

ferner bin ic^ 3^nen fe^r banfbar für 3^re ^^otograp^ie; id) fc^tt)an!e

nod) immer, ob ic^ biefelbe 5tt)ifd)en bie meiblid^en ©enien in meinem "i^ltbum,

bie ©eorge Sanb, ^annp £en)alb u. f. tt). placiren foü, ober p 3^ren

<5reunben, ben ©aribalbi, 9)^a55ini unb mie fie 't^llle ^ei§en. ße^terem babc

ic^ eigentlich fc^on eine Stelle vorbehalten. 3(^ (leg) lege mir nämli(^ and)

eine Sammlung »on vertriebenen ober fonft in ben legten Q3öl!erben)egungen

(not^leiben) »erunglütften ^ürftinnen unb ^rin^effinnen an, aber nur »on

f(^önen. liefen fteüe ic^ bonn alö Q3ogt unb "^uffe^er ein (fp) prächtige«

93ilb oon ©aribalbi voran. "iHe^nlic^ fammle ic^ aud) 95ilbc^en von f(^önen

S(i)aufpielerinnen, tt)el(^e ben S^alefpeare jum 93orfte^er bekommen foüen.

3^ren ^rojc^ ^aben Sie vor ber erften 3nftan5 gewonnen unb bei bem
Obergerid)te foUen bie d^ancen aud) fo gut gemefen fein, t>a^ 9^eimann

90'iiene gemad)t i)ah^, gütlicf) ju unter^anbeln: eö ift jeboc^ mehrere ^od)en
^er, feit id) ^ttva^ gel)ört ^aha. ^ür 3^ren *2Ibvofaten ^ab^ id) bamalg pm
©ebraud) vor bem '^ppellationögeric^t in ben früheren t^eil^ von 93ro(f^auö,

t^eilö von 9^eimann felbft gebrückten 93änben eine 9}^enge Stellen angeftrid^en,

welche bett)eifen, i>a^ ber Q3erleger bei 'i21bfcf)lu§ feinet dontraJteö jid) voll»

!ommen benju^t mar, (ma) um mag eö fid) l)anble.

3c^ hanU 3^nen and) für ben intereffanten 95rief vom 9^ovember,

meieren id) mie ic^ glaube unban!barer 'Söeife and) nod) nid)t ermibert \)aht.

<S>afür lag id) benfelben ^eute mieber. Soeben lefe id) and) in ber Seitung,

t>a^ bie "^Ba^len in 3talien gouvernemental augjufallen fc^einen, mag mid^

i^Ingeftcfitg ber 9?eife ©aribalbi'g munbert. <S)iefen Äerog ^^ä^len Sie alfo

je^t and) gu 3^ren perfönli(^en 'Jreunben, moburc^ id) mic^, ber id) mid)

mieberum ju ben 3^rigen jä^le, mit ber ^eltgefc^id)te im Sufammen^ang
fü^le, mie ber Sd)u^pu^er 9?ot^fc^ilbg mit ber i)oi)m ^inanj.

') Gubmilla *2Iffing, '^iero Gironi. ßin <BcUrag sur ©cfd)id^fe ber 9?cooIution

in StoUcn 1867.
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©eftcrn ^ahe ic^ and) j^toei nieblic^e ^enbantö für meine "^llbumö Qe-

!auft: ^ine ^l)otoQxap^k Cifstö a(ö "^Zlbbe unb eine ber ©räfin Äa^n--Äa^n

al^ 9^onne, 5tt)ei troftloö pifante Silber! Sie fommen intim aufeinanber §u

liegen, tt)enn man baö 93uc^ ^utiappt, unb !ü|fen fid) bann, tt)ie id) fc^on in

ftiÜen 9^äc^ten gemer!t ^ah^.

3c^ mu§ aber je^t njieber an meinen @efd)äftöfac^en fortfd)reiben unb

empfef)(e mic^ ba^er biö auf '^Beifereö mit ben beften ©rü^en alö S^ren

ergebenften

SüricJ) b. 12 9J{är8 1867. ©ottfr. i^eüer

rr> u . ;, er - i y
3üric^ b. 10 October 1867.

93ere^rteö Kraulern I

'

6ie finb unerfc^öpfUc^ 3^n (lieg : in) S^rer ©üte unb beantworten auc^

W njtber^aariöften 90^einungen mit immer gleicher ©elajfenbeit. 60 banfe

ic^ Sbnen abermals für S^ren freunblic^en <5iorentiner=Q3rief ^). Qöegen ber

^auline 'JBiefeP) \)aXtt ic^ meine "^eu^erungen fc^on |)albn?eg^ bereut, ^ah^

nun aber bafür fofort tt)ieber ein anbereö ^tUx\tat ju begeben. 3c^ böbe

nämlid) feit^er manc^eö in ben ^Briefen <2Bil^elmg üon Äumbolbt (gel) an

bie Äerj gelefen unb finbe biefelben, (tro^t) tro^bem eö Liebesbriefe ftnb,

ober gerabe alö foId)e, trocfen langweilig unb f(^Ie(^t gefd)rieben, eine

£eibenf(^aft, bie feine ©ebanfen, fonbern nur 'Sßorte o^ne ©tanj, o^ne ©olb,

o|)ne ^^antafie einflößte.

3c^ bin 3^nen febr t)erbunben für ben "^luffc^Iu^ über Äarfc^er^); cö

intereffirtc mid^, bie 'tZlnalogie gu tennen, auf welche ^arn^agen gerat^en war.

3^re <5ci^rten in ©eutfc^lanb unb "^ranfreic^ finb febr in^altreic^. Äaben
6ie in ©reiben Äettner nict)t gefef)en unb waö \)CLh<in 6ie in 93erlin t)on

•5)un!erS gefeben ober gebort? ^aö treibt \t^i bie böfe Cine^j für hoffen,

\)(xt jte nocb nid)t ftein beigegeben?

i^ber 6ie finb je^t in böseren 93er|)ältniffen unb Seitläufen, 6ie finb

Seugin melleicbt oon balbigen großen ©ingen! ©aribalbi, ber je^f ben

9D'^enfcben ein 5?inb fcbeint, wirb, (mag) mag bie 6act)e ficb abwicfein,

wie fie will, bocb einft alö ber Befreier 9^omS gelten; möchte er aucb ber

93ernicbter beS '^abfteS einft bei^^n fönnen. ©a^ er ficb perfönlid) bem lln--

wefen mitten in ber romanif(t)en '^Belt fo rü(ffid)töloö gegenüberftellt, ift

immerbin eine üolle '^\)at *3)er alte ^ionoggeP) mit feinen 10,000 ^ifcböffen

reicht nicbt auö, ben (Sinbrucf biefer ßrfcbeinung in ibrer (Sinfacb^eit ju

') Sr fd)eint oerloren.

-) Q3nef öom 6. ^uguft 1867 bei '33äcl)foIb, III, Q. 652.

") SRifolauö &arfd)cr oug <23afel, tute bie '5;agcbüd)er ergebett, ein frül) »crftorbetter

6fubiettfreunb 93at;ttt)agen^. 93gl. '23aflct: Sa^rbud) 1886: „(Srittttevungett att Dr. 9^. ä."

*) ©unter.

^) Pio nono; txxi Qöoit üicUeid)t im 'iJlnfcI^lu^ an baö in ber Sdfjroeiä beliebte

Äortenfpiet 'Sinoggel.
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minbern. Äier fd)etnf mir ber alte 5?negämann qv'ö%^x, (aU in bcn) unb

fogar eigent^ümlid)cr, al^ in ben oerunglücffen (i'onfpirationen, bie aber, ic^

gebe eö ju, oieUei(i)f jum Q3erlauf beö ©anjen auc^ nöt^ig finb.

3n 3üric^ {)aben mv and) einen früheren "^Igitator, ©ottfrieb S^inhl,

ber ru^ig unb fleißig Q3or(räge über 5?unff-- unb 2iferaturgefd)id)te i)'dit unb

fe|)r Iiebenött)ürbig ift. (?r ^at mir ben „Äan^ Sbeleö", ein 93ud) feiner

erffen <5rau 3o^anna, gefcl)enff, foba^ id) eö je^t erff gelefen; eö ift ein oor=

trefflid) gef(^riebeneg 93ud). 3<^ fetbft ^abe meine 6d£)tiftffeüerei enblid) in

einem energifd)en "Anlauf öon meiner Sfaatöf(f)reiberei au^gefc^ieben unb im

9^ebensimmer einen bübfd^en ^rioatarbeitötifd) efablirt, an ben icf) mid) be--

^agtic^ Surüd^ie^en !ann. 0ort finb in üerfd)iebenen Sc^ublaben bie 9'^ot>eÜen,

bramatifd)en "Anfänge u.^ b. gl. gcorbnet aufbema^rt foba^ mir nid^t^ me^r

3at)re lang gar nid)t me^r öor bie "klugen fommen unb fo auö ber Cfrinnerung

fallen fann. '^ud) meine 93üd)er f)ah^ id) bort aufgeftetlt. <S)ie 93arn|)agen--

•^Iffing Sammlung nimmt ein gan^e^ 93rett ein.

3d) tt)ünf(^e 3^nen einen fd)önen italienifd)en October; ^ier fd)neit eö

feit 8 ^agen gumeilen. ®ie ^^olera, bie tt)ir ftar! gehabt, ift am 93er=

fd)tt)inben. 3um erften ^ah feit i^rem (Srfc^einen ift fie in biefem Hmfange

na(^ ber Sd)tt)ei5 gekommen, ^ä tt)ar eine gro^e 'i^Iufregung, alle <5remben

geflogen unb bie 6tra§en öeröbet; bafür eine fd)öne ^^ätigfeit in ber Äülfe=

leiftung, gute Orbnung, @efd)id unb üieteö Q3ergnügen bei famaritanifc^en

93et^ätigungen. (fö tt)erben i^^t nod) taufenbe üon armen beuten tägli(^

(mit) gefpeift, bamit fie bei gutem Äumor unb Gräften bleiben.

Äiemit tüävt mein 'Rapier gu Snbe unb ici^ em(|)f()pfe^le mid) 3^t:em

tt)eitern '2Do|)ltt)ollen.

3^r ergeb.

@. ^eüer.

3^re 'iHbreffe ift mir mieber ab^anben.

Sürid) 27. IL 73.

^ere^rteö "Fräulein

©n längft für Sie angefangener 93rief ift n)ieber einmal liegen geblieben

unb ic^ mu^ einen neuen machen, um 3t)nen enblid^ meinen l)er§lid)en <5)an!

für 3bte ^üdter--93üd)er ^), bie ic^ burd^ 3^re unjerftörlic^c ©üte, erhalten,

auö5ufpre(^en. Obgleich e^ im ©anjen ein tt)enig erquidlic^er Stoff ift, fo

ift bie "Jijirung biefer feltfamen ©eftalt boc^ eine Srgänjung unb 93erei(^erung

unferer Literatur unb 5?ulturbarftellung unb barum ein t)erbienftlid)e^ "^öer!,

bem Sie fi(^ mit @efc^idlid)feit unb gefd)madö oller ©ebrängt^eit unterzogen

^aben. 3(^ mu^ ^ier ein biöd)en ben Sd)ulmeifter mad)en unb bemer!en,

ba§ Sie alö Srbin beö Stpliften Q3arn^agen bei ber Sorretfur guttjeilen etn?a^

')£ubmiHo '5iffing, Surft Hermann oon '^ü(f(er-9[)iuöfrtu. (Sine 'Siograp^ic.

1873. 3mi «Sänbe, unb bcffcn „'Sricfwcc^fel unb ^agebüd)er", <23anb 1 m 8, 1873m 1875.
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Qufmerffamer »erfahren unb Heine 6(^reibnad^täffig!eiten au^mcrjen foEfen.

60 fpreci^en 6ie 6. 90 üon einem „berühmten <5)oftor Surine^), bcr

cineö großen 9^ufe^ geno^/' 6eite 125 ^ei§t eö „fübH(i)e Q3egetafion be«

6übenö" unb „napoleoniffifc^e ^remb^errfc^aft" ffatt „napoteonifc^e". ®ag
erffere gebraud)t man nämlic^ für bie 93e5ei(i^nung einer ©efinnung ober

eineö Gpffemö etc., \>a§ te^tere für ben !on!reten ^aU u. f. tt). ©od) tt)itt

ici) 6ie mit biefem miferablen 5?ritteln nid)t länger ennu^iren. 3n ben 93riefett

finb bie 3 93rieftt)eci^fet mit ben 3 Sct)riftfteHerinnen tt)ie brei 9}^oIieref(^c

^omöbien, famoö. ^ür bie "Bettina finb 3^re Publikationen gerabeju oer»

nic^tenb unb eö nimmt micf) nur ^unber, ha^ 3^nen Hermann ©rimm noc^

feinen 93rat)o auf ben Äa(ö gefc^idt ^at €^ wav boc^ ein unerlaubt x)er=

breiter, »erlogener unb geden^after €|)ara!ter, biefc gefd^eibte ®ame. 93ei

ber Äo^n trat nun '^MUv in bie ©ecfen 9?olle unb fu^r ^öc^ft rapib fomif(^

bei i^r ah^ aber tt)a^rfc^einlic^ nur, tt)eil fie mit einem 3üngeren fc^on »er»

fe^en war unb i^n nic^t braud)te. 93ci ber SD'iarlitt erreicht nun t>a^ ün»

fllaubli(^e bie Spi^e, t>a^ ber Heber--'i2lc^5iger eine i^m unbekannte, unfc^önc

unb !ränftid)e <5rau überrumpeln tt)iü, blo^ n?eil fie eine üietgetefene 9^oman=

fc^riftftellerin ift unb ein gett)iffeg <5urore mac^t. 3^re <5rau ^ante 6tein^eit,

bie ^ier lebt unb bie ic^ aber nie fe^e, t)a fie eine ermübenbe £c^tt)a^mama

unb 9^e(i^t^aberin fein foll, ^at burc^ einen gemeinfd)aftli(^en 93e!annten bie

beiben 93riefbänbe t)on mir ermatten unb fei entgüdt t>on ber tt)ürbigen 'JJZanier,

mit njelc^er (bie) i^r Liebling SO'Zarlitt ben Äetben babe ablaufen taffen, unb

ganj ftols barauf. 3u meinem 95ebauern i)aht ic^ ^eute in ber ^llg. "^ugöb.

Seitung gelefen, t>a^ bie Q3ollenbung ber 93iograp^ie auf 6ci^tt)ierigfeiten

fto^e. <2Baö ift baran?

^ein 2 t. 93anb Ceute üon 6elbtt)^la fommt enblii^ näd^ftenö unter bie

*^reffe unb sugleic^ bie 2t. Auflage beö erften ^eileö; beibe al^ „9^eue '^n^"

gäbe in 2 93änben". *i2luc^ jene kleinen £egenbd)en |)aben cö gu einer 2 t. "^luf"

läge gebracht. Äerr Stein empfiehlt fid) 3^nen unb mvh immer fcbtväc^er

am ©eift; er fc^impft über "iZllleg, tva^ je^t politifirt unb angeftrebt n?irb,

unb fpric^t immer nur t)om ®elb, tt)enn id^ nur bem „Sd)n?eine^unb" ^ier

ober bort feine 9}Zillionen i)ätU, xva^ tut er bamit etc. etc. ^öd^ft langtt)eilig,

aber ein 93ett)eiö üon '3[)Zi§be|>agen im ^tter, bai 9}Jitleib erregt.

60 get)t eö, mx tt)ijfen nid^t, tt)ie tt>ir unfer finale fpielen, tt)enn mv
un^ nid^t gufammen nehmen.

9Zun finb Sie fct)on mitten im ^rü^ling, ttjä^renb ^ier noct) Sdf)nee am
Äorijonte herumlungert.

Ceben Sie ba^er tt>o^l unb »ergnügt in 3^rer 93lumenffabt bei Sa
SDZaria bei ftore

3^r alter ergeb.

©ottfr. Heller

') ®cr bamal^ bcrüf)mtc *a)Jebiäinct Surinc in ©enf.
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®aö £eben SO^arftn £uf^er^.

„^tö ic^ oon "^ugöburö fortritt, tt)ar eö buntle 9Zad)t. ^m Äimmet
ftanben bie Gterne; aber ben 9?Zonb fa^ man md)t. ®er Stabtreiter, ber

mein "^ü^rcr tt>ar, nabm mid) mit. 9}Zein ^ferb lief hinter bem feinen ^er.

„"iHnfanöö backte ic^ nic^tg, aU tt)ie ic^ eö mact)e, ba^ id) auf bem @aut

bleibe. SDZit feinem mä(^tig fteifen Äintergefteü tvavf er mic^ mebrmalö auf

feinen Äalö, unb batte id) micb aufgericbtet, fo glitt i(^ unermartef na<^ einer

ber beiben Seiten. 3d) bi^^^ n^i<^ bann mit ber <5erfe, unb e^ mar ein ©lud,

t>a^ icb feinen 6porn baran ^atU. 6onft mü§te i(^ tt)o^l bem ©aul bie

Seiten aufgefcbli^t b<iben."

®er (Srjäbler ladete, unb bie Subörer taten ibm barin 93ef(^eib. Sic

tt)u§ten aUt, ba^, tt>enn ber Sporn ben ©aul getitelt ^'citU, erft ettt)ag anbereö

gefommen tt)äre, alö baö "^luffcbli^en feiner ^lan!e.

,,^06) mancbmal", fubr ber *5)o!tor tt)ieber ernftbafter fort, „fa^ id) aucb

feft unb tat meinen 3ug einige Schritte lang mit 9\ube »ortpärtö. 0ann
fiel mir ein, ba^ id^ meinen 93erfolgern entging. 0a fpürte x6) btn frifdben

^inb unb meinte micb faft fi^on in ©otteö ©arten.

„•211^ mx eine gute Strede gekommen maren, konnten tt)ir un^ erlauben,

Schritt 5U reiten. 'Jöir !amen üom '5elbn>eg auf bie Äauptftra^e. ©enau
an biefer Stelle lag ein SO^enfd). SO^ein "^ferb mu^ ibn beinabe getreten

baben. ^r rief unö um eine ®abt an. "^Iber tt)ir ipoüten nicbt gekannt fein.

<S)er Stabtfnecbt lie^ fein 9^0^ anfpringen, unb baö meine ging mit. *S)a fcbrie

er unö nad): ,®er Teufel reitet mit eud^'.

„93on t>a an er|)oben fid) in mir f(^tt)erere ©ebanfen. 3(i) bacbte an

meine Q3erbanblungen mit bem ^arbinal. Q3ortt)ürfe ftiegen in mir auf. 93ei

ben 93erbanblungen n>ar ni^tö b^rau^gelommen. 3d) konnte fagen, xva^ icb

njollte. "^DZit Hoffnungen xoav icb binö^sangen, jurüd hxa<i)t^ icb eine 93er--

urteilung. 3cb bacbte: ba^ leiblicbe Ceben wirb mir i?ielleicbt bleiben, aber

tperbe id) 9^ecbt bebalten?

„^i^ mx tt)ieber im Scbritt ritten, fragte micb ber ^llte: »^Berbet 3^r

nun äu Wittenberg Suren 933iberruf tun?'
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„3c^ mü eud) n\6)t bamit aufhalten, tt)aö id) i^m antworfete unb tt)etc^e

Äi^e fid) meinet ©emüfeö bemäd)ftgte. 93alb na^m mic^ bie 9?eiterei tt)ieber

in 'i2Infpruc^. ^enn eö fc^neU ging, i)ätU xd) f)inauöfc^rcicn mögen, fo tt)e^

taten mir bie ©lieber. "^Iber nod) tiefer fpürte ic^ t>m 6cf)mer5 ber ^ragc:

.'^ßie rechtfertige id) mid) gegen ben ^arbinal?'

„Um 5tt)ei üi)v nac^tö erreichten mir ba^ 6täbtd)en vO^Zon^eim, unb tt>ei(

mein "Filter nid)t me^r glaubte, ta^ id) tt)eiterfomme, [teilten xoix ein. (fr

Xt>av in ber Verberge gut beiannt. SQZan machte unö auf. '^H tt)ir im Äof
üor bem Qtali ftanben, hielten tt>ir. (Er ftieg ah, aber mir mu^te er unb

ber i^ned^t miteinanber ba^ re(^te 93ein über t>aß '^ferb ^eben. Unb bann

tt)äre ic^ noc^ gur €rbe gefallen, Ratten fte nic^t ben gan§en ^ann mit »er-

einten Gräften unterftü^t. €ö n?ar tt>ie bei einer ^reu5abna^me.

„9^ac^|)er ging mein 'Sllter im (§efprä(^ mit bem ^nec^t in ben Stall

hinein, tt)a^rfc^einlici^, um i^m beim *t2lnbinben unb ^Ibfatteln ber '^ferbe ju

Reifen. 3c^ ftanb in ber 6talltür unb mei^ nic^t, mt id) merfte, ba^ gleich

bancben ein Äaufen Streu aufgefd)üttet lag. (So njar mein ©lud. Sonft

tt)är ic^ jic^erlid) auf bem Steinboben in ben <S)re(f gelegen.

„5^aum auögeftrecEt, fommt mir oor, ^atte xd) einen ^raum. Sic

fc^leppten rnid) in 9\om oor ben 9^ict>ter. Ö^ne ta^ xd) mu^te, wie eö ging,

tt)ar xd) verurteilt. "^Im Sd)eiter^aufen ivax gro^eö ©ebränge. "i^llle Äo^en

ber i^irc^e ftanben i>a. 3ct> ftieg fc^on hinauf. <S)a fc^rie id) ^ule^t ein '5öort.

€ö mar ein 9Sort gegen ben ^apft. 3d) glaubte, er ^öre eö. 9^ad) biefem

^orte fc^njanb ber Scheiterhaufen unter meinen 'Jüien. 3c^ ftanb größer

ha aU alle unb mar frei.

„"^Baö id) meiter träumte, l)ahi id) nic^t behalten, ^aö ^ort, ba^ mir

bamaU im ^raum gegen ben ^apff eingegeben mürbe, mei§ id) nod). 3c^

merbe e^ eud^ aber erft nad)^er fagen, menn ic^ erjä^le, bei melc^em "^Inlal

eö mir mieber einfiel.

„®ie beiben ^md)U famen »on ben 'pferben surüd, unb eö fehlte menig,

fo mären fie an mir üorbeigegangen. '5)ann rüttelten fie micf), mobei ic^

mxd) mit ©efd^rei me|)rte, unb id) fd^lief jule^t bod) nod) in einem 93ett ber

Verberge.

„•^m näc^ften 9]Rorgen grüßten mxd) bie ^irtöleute freunblid). Cieber

märe e^ mir gemefen, fie l^ätten mxd) nxd)t gefannt ^bix id) i)atU bem

5?nec^t nid)t x>ox§ SD^^aul fi^en können. '^Bie ic^ meine SO^orgenfuppe a§,

nahmen fie bei mir ^la^. Sie unterljielten fxd) unb ^atUn 9)titleib mit mir.

3c^ folle mic^ nid)t befümmern, fagte ber 9)?ann, ba^ id)'ö nic^t ge^mungen

|)abe. ®er ^apft fei gar gu mäditig.

„^lö id) ba^ i)öxU, ftanb id) jäl) auf, ging hinauf in meine Kammer,

fe^te mid) aufg Q3ett unb laö in meinem "^Pfalter. ,3ft eö benn mögli^*,

fagte id) mir, ,ba^ id) feine Äilfe f)abt ?* ®ie Sprüche, in benen bie 'Soö^eit

ber SDtäd)tigen enthüllt mirb, ba^ fte jule^t fallen, tröfteten mic^.
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„9[Rein ^amcrab fa^ nad) mir. 3c^ bränflte i^n, ba^ tt)ir ouffa^en unb

lieber auf bem 't^ßlbe raffefen. 9Bir ritten fogleid^ tt)eg. ©ie ^irt^teutc

tt)aren bei ibren ®efd)äften unb faf)en un^ nid)t. "^Iber mit (Sffen n)aren tt)tr

tt)o{)t oerfeben.

„'i2Im liebften ptte icf) je^t bei ^age einen anbern QBeg gemad)f a(^ auf

ber Äerreife. "^Iber eö gab nur eine Strafe, bie gut unb bequem )x>av. 3n
üielen Dörfern fannten fte mid) n)ieber. 6te muffen'^ einanber förmlirf) überö

^elb gerufen ^aben, ber "Jöittenb erger fomme. '^l^ id) bingejogen voav, bitten

fie gefd)rien unb gejubelt. 3e^t grüßten jtc micb nur mit 'Jlc^tung- 3c^

fa^ eö auf ben ©eficbtern, t)a^ fie mid) für befiegt hielten. 3n einem 9^eft

lagen alle unter ben <5enftern. (finer fc^rie mir ^u: ,'5)a reitet ber (?ulen=

fpiegel.' SiätU ber 9?uf b(o§ meiner 9^eiterei gegolten, ic^ i)ätte gelad)t. *2Iber

c^ tt)ar ein anberer Sinn in i^m.

„3d) fc^ämfe mid) oor ben Q5ögetn im ^atb, burc^ ben rt)ir nad)^er ritten,

unb t)or ben 93äumen. 93or einem 93aum mit langen *2iffen, auf bem eö

5tt)itfd)erte , ^ielt id), ^örte eine ^eite unb fragte: 93in id) benn tt)ert, frei

tt)ie il;r meinem Äerrgott ein ßieb ju fingen?

„3<^ f)örte feine "^ntttjort unb ritt trüben Sinnet tt)eiter.

„SDZein 93egleiter merfte, ba^ icb niebergefd)lagen tvax, unb fing an, (3alopp

5U reiten. (£r öerftanb e^, mir mit ber 9^eiterei 9D^ü^e ju mad)en. 3d)

tt)ei§ aucb feitbem tt)0^l, tt)arum ein 9?eitergmann ein frö^licber 9D^enfd) ift.

©a fein Körper niemals ftill fte^t, fann and) fein @eift nid)t ftill fielen unb

^at feine 9^ube, fd)tt)eren ©ebanfen nacb^u^ängen.

„i^lber tt)ir mußten aud) tt)ieber Schritt reiten.

„'^l§ t>a^ gefc^ab, backte i(^ o^ne befonberen 'ilnlal an meine öffentlid)en

QBiberfad)er. 3d) n)u§te, ta^ fie allenthalben über mid) Verfallen tt)ürbcn,

unb überlegte mir, xva§ xä) ju meiner Q3erteibtgung fagen fönnte. 6oUte id)

fagen, icb fei t)or bem ^arbinal ju fd)eu unb fd)üdbtern gett>efen unb beömegen

babc er mid) nicbt öerftanben? 'Samit tt)ürbe id) fläglid) bafte^en, unb jeber

tüürbe eintt)enben: fo ge^ mieber jum i^arbinal, bemütige bi^ t)or i^m unb

bitte il)n t)on neuem, bid) ju ^ören. "^lud) tt>ürben fie fragen: n»arum bift

bu bann fo grob gegen ben ^arbinal gettjefen?

„3d) fab ein, ba^ mir biefe €ntfd)utbigung nid)t ^elfe.

„GoUte icb angeben, man ^ahe mid) beim 5?arbinal oerteumbet, ba^ er

mid) nicbt ^ören tt)ollte?

„3d) trübte tt)o^l, t)a^ id) baö mit 9?ed)t fcbreiben !önnte. 'tHber id) ritt

ein paar Schritt meiter unb fal) fd)on, ba§ icb aucb mit biefer "Eingabe nicbt^

auöricbten rt)ürbe. ^enn ber 5?arbinal meinen ©eift mürbig befunben ^ätt^,

fo tt»ürbe xi)n fein 93erleumber abgehalten baben, mir feine @nabe sujumenben.

3u biefer Sinfic^t fam id) unb merfte, ba'\} bie 93erufung auf Q3erleumber

nicbt^ al^ eine "i^uörebe n?äre. ®amit verging mir auc^ ju biefer 93erteibigung

bie Cuft.
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„9^1« ic^ tpeitcr unb ttjurbe buri^ mein ffolpernbeö ^ferb erfc^recff. '^öir

merften bcibe, ba% alle öier mübe tparen. <S>er ^necJ)t fc^tug cor, im nä(i)ften

®orf 5um <5üttern einsuffeüen. 3ci) ^atte '^ngft, bie Ceute tDürben micf) oieüeic^t

tpieber !ennen, unb eö möchte einen unangenehmen auftritt geben. ®e^^alb

gögerfe ic^, bem 93orfc^lag ju^uftimmcn, unb fragte meinen ^ned)t, ob er

nic^t ein einfame^ ^irtö^auö ober einen Äof jum (Sinffeüen wiffe. ,9^ein',

fagte er, ,aber hinter bem 0orf, nic^t n)eit n)eg, iff mir ein Gd^affjau^ be=

fannt, ta^ je^t noc^ leer fein mu^. ^enn mx eö offen finben, ffeüen tt>ir

bie ^ferbe hinein, bu bleibft bort, unb icf) ge|)e inö 0orf gurürf unb ^ole,

tpaö n?ir braui^en. treffen mx eö t)erfd)loffen, fo muffen voxx in ©Dtteö

9Zamen in bem deinen ^olj, baö au(^ nic^t tt)eit ift, abfatteln unb ^^aff

machen. 3^r pa^t bann bort auf bie 9?offe auf, bern?eil ic^ gleit^faüö in^

®orf ge|)e.'

„SO'Zir war beibeö red^t, obgleich) eö mir leib tat, t>a% ber 'i^ltfe ben un=

nötigen ^[Beg gum ^orf unb njieber ^inauö machen follte. '^U i6) i^m ba^

fagte, murmelte er etn?ag, tt)orauö i(^ entnahm, ba^ eö barauf ni(^t an--

fomme. ®ann bog er in einen ^elbtt)eg ein, um ha^ ®orf 5U oermeiben.

„So bauerte auf biefem "^ege nic^t lange, fo fanb mic^ bie öerf(^cu(i£)tc

Gorge tt)ieber. (So ging im Schritt. 3c^ 5tt)eifelte oon neuem, ob id^ mit

bem ^arbinal rid^tig umgegangen tt)ar. 9'^ac^ !urjem 6innen fpann fiel) ber

alte 9^aben fort. 3d^ backte ipieber, toa^ ic^ meinen ©egnern im öffentli<^en

'SJortgefec^t ermibern foUe.

„Gollte ic^ fagen, fragte x6) mic^, ber ^arbinal fei in ber 'Jöiffenfc^aft

unbett)anbert unb i)ahi mid) au^ biefem ©runbe nid)t oerftanben ? 3<^ leugne

nid)t, ba^ mir biefer ©eban^e eine Seitlang gefiel. 3c^ tvar ftolj in ber (fr--

innerung. <5)ie Q3er^anblung ftieg mit allen Sinjel^eiten t)or mir auf. 3cf)

l^örte t)or meinem inneren Ol>r bie 6ä$e, mit benen xd) mic^ mü^te, bem

^arbinal meine 9}Zeinung ju fagen. 3d^ ^örte i^n wieber Qa^ für Sa$
feine ^ntnjort geben, ^ar ic^ aber bamalö mu|)fam 9?ebe um 9\ebe njeiter

gekommen, fo fanb ic^ bie (frtt>iberungen je^t fpielenb.

„©laubt xi)x, ha^ ein @aul fold) frö^lic^en ©eift fpüren !ann?

„3c^ fage eud), er ging bei biefen 9^eben, bie ic^ im 3nnern führte, auf

einmal fc^neller. 3cl) erinnere mic^ beffen gang genau. 9?Zein *2llter fa^ au(S),

mt xd} aufrecht fa^, unb er benu^te mein 'Jeuer, um noc^ ein 6tüc£ n^eit 5U

traben, ^ber eö xv<xx 9}Jonat Oktober. ®er "Jelbweg tt)ar bredig unb i)(xtti

tiefe ©eleifc. ^ein ^ferb trat alöbalb in ein 2oc^, unb ic^ tt)äre i^m faft

über ben 5?opf gefc^offen. ^i^ xci) äured)t fa^, ging'ö lieber im Schritt.

„3c^ fat) ba^ Canb an. 93auern fanben fid^ t>a unb bort bei ber Arbeit.

'SJZeine "klugen gingen »on einem jum anberen unb »erfolgten ha^ ©efc^äft.

„•«Hber wer wei^, wie beö SQ^enfc^en ©ebanfen jufammenbängen ?

„93alb war mir mein eigene^ 93auen, bai x<5) im ©eifte vollbringen mu^te,

wieber wid)tiger. i\
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„3c^ merftc auf einmal, ha^ mid) btc <5rcube beö ft)iffenfd)aftlict)en

Streitend »erlief. 3c^ fam mir felber eitel öor.

,©u tt>irff fein Äerj befriebigen, tt>enn bu ba^ fc^reibft/ fagtc td^ mir.

„<50'^ir fiel ein, ta% ein 9}?enfrf) ben anberen immer t»erfte^t, h)enn bie

ioersen gleid) finb. Hnb id) fuc^te nacf) bem Itnterfc^ieb be^ Äerjen^ 5tt)ifc^cn

mir unb bem ^arbinal. 3c^ fpürte bie ßiebe, bie ic^ 5U i^m ^egte. 93er=

etjrungöwürbig iff ber 6(^muc! unb baö "^Imt ber ^ird)e. ^enn er mi(^

empfangen i)ätti\ 3c^ tt)äre ^ingefc^molgen in ber 6eligfeit, fein 6o|)n unb

©iener su fein."

®er (Srjä^Ier mad^te eine ^aufe. ®a^ tiefe ©efü^I, baö öon neuem

erregt njar, lie^ i^n ni^t n^eiter reben. 3n ben Su^örern melbete fic^ juerft

^iberfprud). ^it bem ^Gßiberfpruc^ fämpfte ber Sinbrucf, ber üon beg

®o!torö ^erfon ausging. <S)er (Einbrud brang burd), unb aller, felbft

ben Äan^ t>on O^arren riid)t aufgenommen, bemächtigte fi(^ ein rounber-

bare^ ©lauben.

„Golc^eö füllte xd} ttjä^renb meinet 9?eitcnö n)ieber," fu^r be^ Sprechers

mo^llautenbe Stimme fort, „tt)ie ic^ e^ gefü|)lt \)atte, alö ic^ mid^ uor ibm

niebermarf. lim fo bitterer tt)ar bie (Erinnerung an fein 93erfc^mä^en. *i2lber

inbem ic^ eö mieber erlitt, fpä^te ic^ wie ein Kämpfer mit gefc^ärftem 6inn
nad) beö ^arbinalö Sc^mäc^e. 3c^ ^örte mic^ beutlic^ ettt)a^ fagen. 9?^ein

©efü^l tt)ar fromm. <5)er ©efc^mad ^eiliger 6c^rift, ouö ber mein '^Bort

aufftieg, lag auf meiner Sunge. 3(^ erinnerte mi(^, genau fo in ^ugöburg

geffimmt genjefen ju fein. 'iHud) beö i^arbinalö "^Intmort fiel mir n)ieber ein.

*2öie er in "^ugöburg gefprod)en ^atte, fo ^örte id) i()n je^t. Unb tt)aö ic^

bamalö nur im <5)range gefüllt unb fc^neÜ tt>ieber t)erloren ^afte, ba^ fa^ i<^

je^t !Iar unb erfannte eö. 3c^ fa^ eg unb erfannte: in be^ ^arbinalö "^Int^

tt)ort fe^lt ber Q3erftanb ber Zeitigen Sd)rift.

„•^lö id) baö beba(^te, roÜte eö bur(^ mein 93tut tt)ie ein feuriger 93all.

3c^ atmete ein unb au^ unb lie^ ben ©ebanlen nidyt loö. '^l^ er mit meiner

6ee(e üermäbtt unb unoerge^lid) mar, ^ob id) meinen Sinn rüdmärtö. 9Dtit

bem Äinmei^ auf bie Q3erleumber, fagte id) mir, märe eö nic^tö gemefen.

Unb rein tt)iffenfd)aftlict) ben ©egenfa^ auö^^ulegen, i)ätte gu feiner ^irlung

geführt, j'^iber ba^', fagte ic^ im 3nnern, M^ ift ein ©ebanfe.'

„9^od) einmal prägte id) i^n unter ben S(^ritten beö ^ferbeö tief mir

ein. <S)ann fa|) id) abermalö auf t>a^ £anb unb fuc^te mit bem 93lid ba^

Äauö, »on bem mein alter ^ned)t gefagt i)atU, t)a% mir barin einftellen

könnten. €ö mar nid)t me|)r meit, unb mir fanben eö mie ermartet leer.

3c^ raftete, bermeil er inö '3)orf ging, um mid) 5u bebienen.

„'5lllerl)anb 93ergleic^e famen mir ba, unb ic^ mei§ nic^t red)t, ob ic^

machte ober fc^lief."

'Sei biefen Porten fenfte fid) beö (fr^ä^lerö Stimme unb fe^te au^, alö

forbere er bie ©nbilbung^fraft ber Su^örer auf, i^m fc^meigenb eine "^ßeilc
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3u folgen. '511^ ha^ ttjeit genug gefd)e'^en fein !onnte, fing er tt)teber an unb

fu^r fort.

„9^un er5äl)te ic^ cuc^," fprac^ er, „tt>ctcl)er (Erfolg mir in 9^ürnberg

guteil tt)arb.

„3d^ blieb in biefer Staiit nid)t länger alö ben "^Ibenb, an bem id) anfam,

unb bann nod^ einen ^ag. '^m folgenben borgen ging^ rt)ieber ttjeiter.

JJltxn ©aftfreunb xt>av natürtid^ Cin!, ber »or mir auö ^ug^burg (Snt!ommenc,

mit bem id^ unter ber '5:üre feinet Äaufe^ ein freubigeö '^Bieberfe^en feierte.

93ei i^m fanb ic^ gu meiner llberrafc^ung unferen '5;beotogen uub 6e!retariuö

6patatin. ^ir tonnten un^ beibe beö Staunend faum genug tun. ^aö im

n)eitercn ber ©egenftanb unfere^ ©efpräc^eö ttjar, iff eud) nic^t unbefannt,

boc^ n)iü icf)^ zv^'di)im.

„^Bir fa^en in £in!^ Stube im engften ©e^eimniö, tt)ie 9?äuber umö
<5euer. 0a ^otte Spalatin auö ber ^iefe feiner ^af(^e mit oielbebeutenbem

93Iic! ein 6d)riftftü(f ^eroor. ®em 2in! reid)te er e^ juerft. ^ic^ munberte,

tt)ie beffen "^^lugen größer mürben. 3c^ backte: man fagt berg(eid)en oft, |)ier

fe^e id)ö jum erftenmat.

„0ann na^m ic^ felbft e^ in bie Äanb. 3^r m^t, maö für ein ©e^eimniö

in bem "Rapier ftanb. 3d) foüte alö ein ^e^er, beffen Sd)ulb nic^t me^r be=

tt)iefen ju «werben brauci>e, gefangen genommen unb nad) 9?om gebracht tt)erben.

®er i^arbinat tvav ba^u auöerfe!)en, ben '^lan ju t)ertt)ir!Iid^en. 3d^ fragte

mid^: tt)aö ift ba^ für ein merlEmürbiger 93efel)I, unb üon wann ftammt er?

<2ll^ id) aufö <5)atum fa^ unb rechnete, !am id) barauf, \)a^ er gefc^rieben tt)ar,

faum i)Ci^ man mid^ t>or^er eingelaben ^atU, binnen fed)5ig ^agen oon felbft

nac^ 9?om ju fommen. 9}Zan glaubte alfo öielleid^t nic^t, ha^ ber Gac^fe oon

felbft nac^ 9^om !omme. ^öQÜd), ba^ bort einer auftauchte, ber ben "SO^enfc^en

üom erffen 9[Ral, t>a er in ber oerbammten <S>ta\>t fic^ auffielt, nod) !annte

unb ben anbern fagte: ein sn^eiteö SO^al !ommt biefer nic^t. Ober tt^aren e^

anbere ©rünbe; baö tt)ei^ ic^ nid)t. 3d) fa^ nur, man tt)ollte forgen, ba§ ic^

mit @en)alt gebrad^t mürbe. Unb bie £iberf(i)rift lautete: '^n ben 5tarbinal

^ajetanuö. So nannte man ben, ber in beg ^ajjfte^ 9^amen nac^ <S>eutfc^--

lanb gesogen mar, um alleg für tf)n au^jurid^ten , ma^ er üom ^aifer unb

ben "Jürften ober fonft einer ©emalt »erlangte. Unb ju "tHugöburg, meil ba

ber 9^eic^^tag ratfc^lagte, ^ielt er Äof. ^urj unb gut: id) fa^, ic^ mar nac^

^ugöburg gegangen unb jule^t in einem ^agen gefahren, mie ber ^olf in

bie @rube. (£r ^ört nur ba^ Sidlein, mit beffen Stimme man xi)n lodft; aber

e^e er bagu fommt, fein ^aut aufzumachen, bricht er ein unb ift gefangen.

„^ir fan! bie Äanb nieber unb gitterte ein menig, al^ ic^ ba§ alle^ oerftanb.

„<5)ann fa^ icb meine ©enoffen nac^einanber an, bie beibe biefen 'Blicf

ermartet Ratten. 3^rer "klugen ^rmiberung beftätigte mir fd)meigenb, maö
ic^ backte. 3cl) fa§ an biefem ^ifc^ alö einer, ber einer großen ©cfa^r, in

bie er a^nung^loö geraten, entronnen mar.
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„0ic (EntbecEung bilbefc bcn ganzen "^Ibenb bcn ©egenffanb unfereg ©6=^

fpräd)ö. €g roürbe ju t)tel tDerben, rooUte ic^ aüc^ wtcbcrfagen, maö x<i) über

bie 'Jöege, borte, auf benen bie ^enntniö jum Äof ober oielme^r ber Äof ju

ibr gelangt toav. 9iad^trägUcb jnjeifelte id) aud) an ber 9?t(^tig!eit ber *21b'

f(^rift ober an ber (Scbt^eit beö 93riefeö felbft. "tHber bie anbern tiefen feinen

(Sintt>anb gelten.

„6pa(atin tat mir !unb, t>a% er üormiftagö mit ben 9^ürnberger <5reunben

leb|)afte Q3er|)anblungen gefübrt bobe, bie meine 9^ettung bejwecften. '^Oßir

tarnen überein, ba^ an bie 'SJicbtigften fofort 93otfcbaft gef(i)icEt mürbe, bie

mitteilte, ba^ id) i)kv fei.

„*2Benn mid) »ieüeicbt aucb meine 93e!anntf(^aft allein auf ben 'JBeg gu

bem rei(^en, feltfamen unb berühmten Äerrn ^illibalb ^irtbeimer gefübrt

^ätte, fo tt)ei§ icb eö bod) nicbt ficber. 9Zun tüax eg aber neben unferem

treuen unb gelebrten, aller Sachen funbigen 9lat ß;|)riftopb Scbeurl, ben ibr

»on "tHngeficbt fennt, fein anberer, alö jener ^irf^eimer, ber ganj "t^ug^burg

erregen wollte, um micb bem Ä^arbinal auö ben Sännen ^u rei§en. (Sr befam

be^^alb 'S'^acbricbt üon meiner tt)ie t>üv6) ein ^unber gefd)ebenen 9?ettung,

unb ber 93ote bracbte oon i^m bie "^Intwort, feine 6eele warte begierig auf

meinen ©eift, unb fein Äauö bitte um bie (£^re, mid) aufzunehmen, (g^ möge

mir lieb fein, ibn am näcbften SO^iorgen gu befucben.

„3<^ erbebte bei biefer raobllautenben Sinlabung cor "^feube. '^iv tt>av

SU 91Jiut, wie oor einer Äocb^eit, al^ \d) httad)te, ha^ ber bebeutenbe 9}Zann

in folcber Stimmung micb erwarte. 9}Zeine '^'^eunbe waren nicbt weniger

freubig. '^Bir ftellten im Q3erlauf unfereö ©efpräc^ö Q3ermutungen barüber

an, welcben @ang bie Unterhaltung bei 'SßiUibalb *^irfReimer wobl nebmen

werbe, unb macbten unö 93orffellungen, wie feft ber 9^ücfbalt fei, ben icb an

biefem "zO^anne nacb jeber 9l\d)tünQ gewinne.

„Um eu(^ nid)t aufjubatten, erjäble \d) furj bie Äauptfad^e.

Cjortfe^ung folgt.)
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^etcrö^ütt(t), ein ^ricbcn^sict in ben Q^ogefen» Q3on ®r. ^ari
liefet. "SOJit 16 ^«EtbUbern, 10 eic^tbrudtafeln unb farbigen harten. Q3erUn,

©ictric^ 9\cimer (grnft Q3oMcn). 1918.

ß^ iff crffaunlii^, loic fcUcn mon auf bcm geifttgcn '5clt> btcfc^ 5?ricgc^ eine

Xibertrafc^ung erlebt, bie »on bleibcnbcm ^crf fein mvb. ®ag politifc^e "Jelb ift

nun »icr 3af)rc lang oon 93erufcnen unb Unberufenen nac^ allen Seiten ^in burc^=

pflügt unb beadfcrt tt)orben. ^ro^bem \)ahm bie 93erufcnen i^re beften ®ingc
fd)on oor bcm Kriege gefagt (fic tt)ieber^olcn fie nur je^t maffiocr, n^cil fie oor^er

nic^t gclcfen unb nic^t ertt)ünfc^t iDaren) ober fte njerben fte erff nacb i^m fagen,

rodl fie mit i^m felbft juoiel ju tun öaben. QSon ben aber bi^^er nict)t "berufenen,

fotoeit fic nic^t alß unbcrufcnfte llnfäl[)ige fofort nac^ bcm Kriege fic^ ttjieber i^rcn

alten 93crufen 5un)enben, cttoa Literatur ju machen ober ^ilan^cn ju äiel)en, fonbert

[vi) fc^on ^ier unb ba eine ©cftalt ab, bie ^ttoaß ju fagen \)at unb gel)ört toerben

foU. 6ic ift bann eine Srfc^einung, ber man banft, ba^ fie an bie öffentlicl)fcit ge=

treten ift.

(5o fc|)ceibt ein ba^crifc^er Hauptmann im ^elbe — im "^rieben ein 93erlincr

9^c4)t^ann)alt— im faubcrftcn '5)eutf(^ baß elfäffifc^c@renäbuct), im 9'^amen

ber Äod)tt)cibe ^efcr^^üttlt) , ftü^t mit ber @rünblid)!eit eine^ ^ad^manne^ au^

geograpl)ifc^en, gcfc^ic^tlic^en unb militärif(^en 93clegen beuffc^cr unb franjbfifc^cr

Äer!unft feinen loo^lburcbbac^ten ^lan unb fpric^t mit bcm gellen "iluge unb bcm
^atfai^cnfinn eine^ ^ämpfcr^ au^ bcm QÖßcften feine *2Infid)tcn unb 'iHbfic^ten au^.

Sin tapfei:c^ unb au^fic^tsreic^eö '33ucl). dß rvkb oon jcbem politifc|) benfenbcn

*S)cutfcl)en (unb bcm, ber baju crjogen toerben foü, mögen c^ feine "Jü^rer erft

rec^t in bie Äanb geben, bcnn gcrabe burd) folci)C ^lar^cit unb QBärme lüirb er

politifd) oerftel)en lernen) gclefen locrben muffen, toenn er über ©renj^fragen im
heften untcrricl;fct fein n)iÜ. ©ic 3cl)ntaufenbc aber, bk auf elfäffifcbem unb
lott)ringifc^em QSoben fochten, !5nnen nacl) i|)rer perf5nlirf)cn ^nfc^auung unb (Sr=

innerung ben Äunberttaufenben ber anbercn ^amcraben in biefem 93ud) ii)eftlict)C

QBcge feigen. 6ic finben barin, u^a^ fic oielIcid)t nur bumpf backten unb füi)lten.

3m 9\eid;^tag xvxvb bie tocltöcrlorene ^Im ^ctcr^|)üttlt) eine 6timmc befommen;
bcnn 5tt)eifello^ h>irb ber ^bgeorbnete, bcm baß 93ucl) juerft in bie ioanb fam,

fic^ in furjem ^ören laffen unb bcn^cifcn, ba^ in bm Q3ogcfcn bie Q3erf(änbigung

mit einem fricbcnlPoUenben ©cgner bereite oon ben Q3er^äitniffen t>orbercitct unb
oon ber ©cfc^ic^te enblid) reif gemacht tt)urbe. ^n fremben Parlamentariern, bie

bcrartige 93üd)cr oon rebc-- unb bc)pci^!räftigcn „Caien" mit Regier aufjuncl)mcn

unb 5u erörtern pflegen, iocil bie politifc^c 6d)ulung oon üorn^erein ben nationalen
(Segen ftanb einer 6d)riff au^jutDerten toei^, Ujirb fid) baß 9??. b. 9\, ^offent=

lief) auc^ bie^mal baß beliebte unb fonft unnötige '23cifpicl ncbmcn. ©enn ber

©cgcnftanb ^ctcr?l)ütflt) ift, ganj nacb bcm ibersen ber 9\eic^gtag^mc^r|)cit, eine

(5id()crung — : „<3)cr Canbffreifcn, ben \t>\v alß Äeimatfd)u^ forbcrn, ift unfer burc^

9^atur unb ©efd)icf)tc, ift unfer buvd) taufenbiä^rigc ^Irbeit flcif^iger bcutfcf)er Äänbc."
3n ben fünf teilen beß Q3uc^e^ toirb baß 9\ect)t auf ©icf)crung, beffen ^n=

fpru^) auß fel)r alten '23cbürfniffcn unb @en)ol;n^citcn öon ßanb unb ßcuten ju
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bcuff(^cn ©unften hergeleitet ift, famf ber gcograp^ifc^en ItnjuläffigJcif einer fo tpic

bi^^cr bcfd)affcnen unb gcfrf)affenen ©renje begrünbef. 3um ©c^tu^ laufen alle

fcbarf punfticrten ßinien im 3ug einer neuen ©rcnje sufammen; bi^ 9^otn)cnbig=

feit einer folcben ©renjforrehur ift alß unumgänglicb eracbfet unb burcb Ql^erglcic^c

mit bcr ©eftaltung ber fponifc^-franjöfifcben unb fran5Öfifcb4talienifd)en ©rcnjc,

bie tt)ebcr ©ebirg^fämme nocb '^öafferfcbeibcn <xU „gegebene" ©taat^grenjcn an-

eifannt i}at, toirb unoerrüdbarcn 93egriffcn entgcgengebalten, t>a% )x>aß bamat^ in

bcn ^^renäcn unb ben ©ecalpen ftcb au^geglid)cn i)abt, ficb ^eutc in ben Q3ogcfen

oolljicben fann — nad) bcm einfallen 6ä^c^cn, ba^, \x>ai bem einen recbt, bem
anbern billig fei. 'SO'Je^r aber nocb nacb bem ©eficbt^punft dm^ ^Buc^e^, t>a^ tt)ic

biefc^ elfäffifcben 6olbaten gemibmct ift, für bercn „©olbatengeift c^ ein

unerträgli(^cr ©cbanfc fei, ba§ baß eigene ioouö nid)t üerteibigung^fä|)ig ift". <5)ie

tov= unb überloutcn 9^ü(ifict)ten auf bie '^ft)cl)ologie anäugliebernber ober gren5=

forrigierter Q3olf^teile au^ fremben Qtaattn bürfcn ficb einmal für bie natürlidE)e

(3d)u^t)orftetlung be^ eigenen 93olfc^ an ber ^DSeftgrenje rüdficbt^lo^ betätigen.

9}^it bcm beutfcben QBabn oom „Q3ogefenn)aU" räumt Hauptmann ^iefel fcbon

im erftcn ^eil tüchtig auf. ®iefer 93orftellung finb nic^t blo^ '2lutoritäten, fonbern

Icibcr aucb bk oerfcbleppten Slfäffer i)avt binterm „©renäboUtoerf" jum Opfer gc=

fallen. 6^ traf nur ein, tvaß bie franjöfifi^e '5D?ilitärgcograp|)ie nie t>erfcbvpicgen

unb bie beutfcbe ficb triebt ocrl)e^lt \)at: ber ©teilabfall bcr QSogefen gegen bie

9'^betnebcnc unb i^re allmäblicbc ^bbacbung gegen '^vanttdä) \)at bcn franjbfifc^cn

ßinfaE erleichtert, ja bcrau^geforbcrt, bie beutfcbe 93crtcibigung ober bk QSertrcibung

be^ ^einbeö aber unmöglicb gemacbt, ober nur mit fc^njcrcn Opfern ju erlangen.

„*^ein einziger Q3ogefenpa§ toav in bcutfcber Äanb" — csi bcbacf nur noc^ ber

fpäteren Q3orftctlung, xok bie au^ oberen ©renäbejirfen fommcnben ^ranjofen f(bott

immer bie QScrlocEung bcr £anbf(baft empfinben mußten, bie oon ben ^amm\)'6i)m

aug oor ibncn lag: „fcbtpcrlicb finbet ftcb sum jtDcitcnmal in ©uropa eine ©rcnii=

linie, bie fi(b berma^en jur "Slgitation eignet" —, um gu faffen, wk burcb bk
beutige ©renjc militärif(^c unb politifcbe 9}?ögl{cbfcitcn unb ilnmbglic^fcitcn mit

öölüfc^en Q'^eipngen gufammcntrafcn, bie auf bcutfcber Seite n)ertoolle^ 93lut unb
93crtraucn gc!oftct unb auf franjöfifcbcr bie eine OiSelt in 93ann fc^lagenbe "Jragc

nacb ©lfa§=2ot^ringen gejüc^tct baben. QBa^ balb nacb bem <5ran!furter *5rieben

ben ©ingett>eibtcn flar mar — ber im näcbftcn ^rieg mit ^ran!reicb gctt>iffc „3ufammcn=
brucb bc^ beutfcbcn ©ren^f^ftem^", rvk er im '2Iuguff 1914 erfolgte — baß fiebt jc^t

ganj ©cutfc^lanb; bie militärifd)c ©cfc^ict)tgfcbreibung ber '^ogcfcnfämpfe barf

nur na(bfc^rciben, toaß ^kx aiß '3)?cmcnto gefagt ift: „©l)rc bcn tapferen Gruppen,
bie bort erlagen, ©b^c bcn ^ü|)rcrn, bie an bcr unlösbaren '2lufgabe fcbeitcrtcn."

3n bem ©renglanb jtoifc^cn bcr 9}Jofcl unb bcn ioocboogcfcn — franjöfifcb

nrfprünglicb ricbtig „le Vosge" genannt — unb bcn jur 9\^einfcite nicberge^enben

?Iälern laufen ia^rl)unbertclang bem mä(btigcn Strom ber gro§cn gcfcbicbtlicbcn

kämpfe beutfcben 5?aifcrtumS, franj^bfifcber ^önigSgen)alt unb lotbringifd)en Äcr^ogS^

rechts bie oiclcn ^Säcbe unb Q^innfale ortSbebeuffamcr ©reigniffc unb ©ntfaltungcn

äu. "iHucb um bie „Äoc^loeiben beS '3Ü^ünftcrtalcS" unb ben „Q3ogefcnftaat 9^om=
bcrg (9\cmiremont)", bie bzß ^toeitcn unb britten '^txkß Sn^alt finb, ge|)en, in§

^injige ocrficfcrt, bie legten Strömungen njcltgcfcbicbtticbcr '^Begebenheiten. ßot^=

rtngifcl)e "dürften unb clfäfftfcbe Äcrrcn, "Slbt unb ^btiffin oorne^mer Q^cicb^ftifte,

93ürger unb 93auern bcr ^äler unb nicbt pleöt Äirten unb 'zffltlhv ber Äo(b=
toeiben ftcbcn unb fallen um bie 9^otburft bcS täglicben ßcbenS loic um baß Q'vecbt

bcr ©nttt)i(flung mit bcm ©igenfinn erprobten 'JöillcnS, ja mit ©rö§e, mitten ätt)if(^en

ben bcrrifiben unb oft jügcllofcn ^nfprücbcn öon Königen unb 9lt\d)tn. Q3on
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ber Seit faft ber erftcu 9\obung an über ©rci^igjä^rigen 5?i*icg unb ßubipig bcn Q}icr^

5c()ntcn bi^ ju ben 5erfd)tagencn Hoffnungen bev beuffd)cn ^Bcfrciungefriegc lebfc

im "SScrglanb ber Q3ogcfen jener 5?ampf ber Staaten fort in bem '^Be^arrungetricb

an uralter libcrliefcrung, an tt)irflid)em unb ocrmeinfIirf)cm 9'\ecf)t. 9'^oc^ furj oor

bem 5?ricge gittert ba§ in „©rensfonfliften" ber 9}?el!er broben auf ben Äod)n)ciben

na4>; ol^ er ou^brad), mußten nocbmal^ unb lieber Äirten unb Äerben bitten

für bie ^ö^eren harten, oon benen au^ man bie ©rensoer^ältniffc ju übcrfc^auen

— im ^ortfinn — gett)ot)nt n^ar. "Slber e^ tt)äre lange nid)t tai erfte ^lal in

ber 'Jßeltgefc^i(i)te , ba^ mit -öirtcn unb Herben eine x^vtv neuen ^^0(^en be*

gönnen i)Qt.

5lu^ unbegreiflichem ®unfel tritt im ^eter^^üttlt)=93u(^ au(^ ein ^ampf an^

ßic^t, ber bcn ©eutfc^en, bie tiaß £ieb oom ^nbrea^ Äofcr fingen unb, 64)iller^

^eü im Herjen, in ber ©cbtoeig bie alten Gibgenoffen fuct)en, ben Qßiberftanb

eincö elfäffifd;en ^ale^ gegen t)a^ grofe ^ranfreic^ geigt. Gr ^at an ^elbifd)er

Einfalt unb ^reue ju Heimat unb ererbter Sitte !aum fcine^gleic^en. dauern
unb Hirten ber Hod|)üogefcn, „öom ©eutfc^en "xRcic^ tro^ aUcr ^rcue oerlaffen",

f(^tt)oren gegen brennenbe^ ilnxtd^t ficb gu Q5erteibigern bc^ Heimattale^, festen

1727 §u ^^fJünfter ben 5?5nig t>on ^ranfreic^ aU ii^ren Herrn ah unb erlagen,

tt)cnig ^age fpäter, tapfer ftreitenb ber £ibermad|)t. ®ie 'SJJünftercr t)atten jiä)

n\6)t an ^aifer ober ^önig ge|)alten, fonbern an ein in ber Hauptfac^c un=

gefd^riebene^ @efe^: an bie für t>aß ßeben ber Q3ogefen ^übcn toie brüben un=

erlä§(ic^e 6int)cit oon "^Birtfc^aft, Hanbel unb QSerfe^r. ®er Gin^eitlicbfeit jener

93ogefcnlanbf(^aften , bie ein ©renjftrici^ gerid^nitt, gilt bie forgfame Kleinarbeit

be^ Q3erfaffer^. €r gibt bk fultureüe unb bie n)irtf4>aftlic^e @efc^ict)te oon ^al
unb Hod[)lanb nur mit ber Gic^t auf i^re llntrennbarfeit unb 3ufammenge^örig=
feit, bie er eben auö i^rem QSerfolg gelponnen l}cit. QSon ben 9'\obung^- unb
'^eibeanfängen bi^ gu ber nun im Krieg ipiebcr einmal ocrnid^teten 93obentultur

ber jüngftcn Seit, bem auf faft brei^igtaufenb Qtüd berecbncten Q3ie^bcftanb ber

Climen, ber auf einige Hunbert gefunfen ift : Opfer um Opfer, bie oom elfäffifd)en

93olf^n)o|)lftanb ber fct)lecl)ten (Brenge gebracht iperben mußten. „'2Bir n?ollen ben

9JJünfterern niemals oergeffcn, tt)ie fte fi^ gegen bie VDelfc^e ©eierfralle tapfer unb
tro^ig, toHfü^n unb öersiociflung^ooU genje^rt ^aben." llnb forbern ba^er, loa^

fd)on öftprcu^en forbern burftc, eine ©rcnge, bie 6c|>u$ unb 6c^irm ift — im
9^amen ber Slfäffer, bie unter be§ 9\eid)e^ ^al)nen geftritten unb geblutet ^abcn.

tiefer "Jorberung unb ber ^ett)ci^fü^rung für eine neue ftarfe ©renjc gc=

^5rt ber oierte ^eil, bie „Kamm!ritif". 'SJiuf genaue Kenntnis aller QSerbältniffe

bie^feit^ unb jenfeit^ baut \\d) eine f(^arfe Q3erncinung ber bi^|)erigen '^Innabme

einer gefi(^erten ©renge auf. Kiefel gibt bie bünbigftcn 93c»oeife, ba^ bie 1871

gezogene „natürliche" ©renge gar feine ^^aturgrenjc ift. ®er „'^tanffurfer
Kamm", h)ie er i^n mit 93ctonung nennt, „fd)cibct" toeber £anb noc^ £cutc.

„®er QBa^gen ift in ber Sprache ber mobernen ©eograp^ie ein geograpl)ifcbe^

3nbit)ibuum, eine länberfunblid)c (im\)c\t" (iß tt?urben, nad) geograp^ifcbem 'Be»

griff, „burcl) ben rein n)ill!ürli^cn "Slft ber politifc^en ©renglegung" ©egenfä^e
»on ßanbfc^aft unb 93olf^tum crft fünftlic^ gefct)affcn. „3cbe^ ber elfäffif(^cn

^äfer ift eine 3nbi»ibualität für fid)." 0arau^ lourbe fälfc^lid^ auf bie ©runb--

oerfcbicbcnf)eit be^ ©angcn gef(^loffen, Kicfel entnimmt feinen 93ergletcf)ungcn

beiber ^eile bc^ heutigen ©renggcbietc^ bo^ entfcbeibenbc Urteil: „©ctt)i§ ift baß

(^lfa§ eine gcograpl)ifd)c ©in^eit, aber bie breite *23afi^ ber auf ©in^eit gerichteten

©ntn)idlung liegt in ber (Sbene. 3m ©cbirgc ^at fid; ein fraftoollc^ 6onbcrleben
crt)altcn, unb man tvixb ber reichen SDknnigfaltigfeit ber ^ppcn md)t gercc|)t, luenn
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(^in ^ricbcnögiel in bcn ^ogefcn

man mitten burrf) ba^ ©ebirgc läng^ be^ *5ronffurtcr ^amme^ eine un|)iftorifc|)C

magifd)c £inic ^k^t, um btc ^albch)o|)ner bei* ^^ur, ^ect)t unb 93ec^tnc äufammcn=

fcjffcn unb bcn »frangöfifc^en* '23en)of)ncrn bc^ 90^ofe(=6d)lücf)tli= unb '3)^5rt|)etal§

cntgcgenfteUen §u fönnen". (Sr unterfud^t obev auci) Sntftet)ung unb 93crlauf ber

alten politifc^en ©renjcn unb fommt ju bem ^rgebni^, t)a^ baß @et>irgc ber

^remb^errfd)aft au^ ber (Sbene trotte unb t>a^ „bie Äammgrenje auf ben QSogefen

ein "^arifcr *5cibvtfaf oon 1790 ift", taß nid)t aUcin gcograpl;ifc^en unb et|)no=

grap^ifcben 93cfunbcn in^ @efict)t gcfrf)Iagcn |)at unb no^) fcf)lägf, toeil ©eutfc^^

lanb 1871 firf) bie „alte ©epartcmcnt^grenge \)at gefallen laffen", vt)eld)e erft bic

9?cöolution in il)rcr 3erftörung^= unb 9'^euerungöfu^f gefc^offcn })atte. Q.\n ^rooi=

forium mürbe gum ©auerjuftanb ; bie QSogefen bürfen erft bie „elf äff if^e ©rcnä =

morf" genannt njerben, menn fie tt>ieber eine geograpl)ifc^=politifct)e (Sin^eit bilbcn,

tt)enn man „baruntcr iik @cfamtf)eit bc^ ©ebirgc^ einfcblic^licb ber 93elc^cn!cttc

am lin!en "iO^ofclufer oerftcl;t". ^an oerftanb aber toeber bic lanbf4>aftlid)e nocb

bic trabitioneüc ©liebcrung bc^ Q5ogefenl)ocblanbeg unb übernahm ungeprüft bic

frembc "i^luffoffung, bic nicbt nur baß ^ammprinjip, fonbcrn aucb baß ber Q5ßaffer=

fcbeibc gebraucht ^atte. ©ic „fcblt)ä4>licbc unb paffioe ©rcnäpolifi!" ©cutfcblanb^

im 93crlauf ber ia|)rl)unbertelangcn kämpfe brachte aucf) bie '2lnficbf oon ber '^IRofcl

al^ cineö rein franäöfifc]()en '3^luffc^, gab fo i|)ren Oberlauf prci^ unb oerga^ gan§

befonbcr^, ba^ and) bic gcologifc^e 6truftur nid)t ber Äauptpunft hd einer ©rcn5=

fcftfe^ung ift; benn bie ^erteibigung^fät)igfcit, i^r obcrftc^ ^rinjip, fe^f

fid^ nocb au^ anbercn 'SD'^omenten §ufammcn. ®ic gro^c 93efttmmung ber @ren5=

icgung ift immer bic, eine „Stoedfcböpfung" gu fein; nur „Sntereffcnfcbu^
foll *3}Jotio ber ©rcnäpolitif fein", ©ie ^Sebingungcn be^ ftarfcn @renä=

fd)u^e^ n^aren aber bi^^er nur für 'Jranfrcicb ba. ^iefel ftcUt nun nact) feiner

©urcbforfcbung bzß ©renggebictc^, toelcber ber £efcr mit bem beigegebenen, gut au^=

gcn)äi)ltcn unb n?ir!fam unterftü^cnbcn ^artcnmatcrial mübelo^ folgen fann, für bic

clföffifcbc ©rcnjc — n)oi)lgemer!t nur für biefe — eine neue, nocb recbf mäfig
an ^u^bct)nung, aber praftifd) bcbingung^lo^ Qcbad)U ©rcnse |)er, bie ben

„6icberung^gcbanfcn" erft oollcnben iöürbc, ber fcbon 1815 bi^ 1871 bic ^oliti!

ber bcftcn ®eutfc|)en erfüllte, öon benen namentlicb fübbcutfcbc 'SJJiniftcr, bann
6tein, ßagarbc, ^O^Joltfe unb 9?oon, „ber bie ,^eftfeitc' ber Q3ogefen behalten

iüoUtc", angefüljrt finb.

3m legten ^cil ftcbt baß mobernc (Slfa^ oor ©cutfcblanb ba, ein ßanb, für

beffcn ©rcnjc nur „n)irtfcl)aft«politifcbe unb militärifd)c ^aftoren entfct)eibenb finb".

SORititärif^) ergeben bic ^u^fü^rungen ^iefel^, ba^ bei ber ©eftaltung ber Q3ogefcn

bie „bi^^erigc ©rensc auf bem <5i^on!furter i?amm eine falfcbe 'dvont l)at". Q.x

übernimmt bic ^endfcbc ^uffoffung oon ber 93cbcutung ber (fngtälcr, nid^t ber

^ämme, für eine ©ebirg^grcnsc, bie '^end für baß öfterreid)ifd)-italicnifcbc @renj=

gebiet begrünbet l)at. ®er „£iberlegen|)cit ber fran^bfifc^cn Q3ogefenftellung" butd)

ein nur nacb ftrategifcben Q'^ürfficbten ausgebautem (3tra§en= unb ©ifcnbal)nnc^ lä^t

fi(^ beutfcberfeitS fein ©egengetoicbt, ja nicbt einmal bie einfacbftc Q3orbcbinguug

äum 6d)u$c gcgenübcrftellen. ®ie ^ranjofen befi^cn aber nod) met>r alß jcnfeitS

ber Q^ogefcngrcnge bic unetnnebmbar gemachte "j-eftung spinal mit il)rcn '^oxtß;

fic bet)errfd;cn »on ben n)icbtigftcn fünften auß taitxfö) bcn ganzen 5$amm unb
tbnncn aucb baburc^ bic ftrategifcbc Q3orbanb benütjen, bic i|)nen 93elfort unb baß

obere "^UJofeltal bieten, „'^aß Siel ber ©rensänberung mu§ fein, bic ©cU>alt ber

Offcnfioc cinsufcbränfcn." ®ic „Frontiere militaire", ber einzig unb allein bie

franjöfifcbe 6orgc gilt, liegt auf bem linfcn ^[Rofclufcr ; mir finb babcr genötigt,

bic ©rcnjc fo ju »erlegen, bo^ toir „ouf bem ©übmeftab^ang ber ^ogefen eine
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ßitcrarif^c 9^uttbfc^au

tpibcrftanb^fä^igc 6feUung bekommen". '2öirtfd)aft^poIitlfc^ txitt bic QGßi^tigfcit

einer ©renä!orre!tur ebenfalls oerlangenb in Srfc^einung. "jür 2anbn)irffc^aft unb
Snbuffric bilbcn „bic Äocbtälcr biei^feif^ unb jcnfeit^ ber ^ofcl--3U-^affcr[d)cibc

mit i()ren gleichartigen Ccben^bcbingungcn eine gefct)loffenc tt)irtfd)oft^geograp^if(^e

Ginbeit; bie n)irtfd)aftlid)e (SntimcEIung bicfe^ einbeitticben Territorium^ ooÜsiefjt

ficb unter elfäffifcber ^ü^rung". 0er frankfurter triebe fcbnitt £eben^abern, nicbt

nur *53e5iebungen cnt^toei; bie alten ^rfprung^gcbietc muffen lieber vereinigt

h)erben. ®a^ bcbeute feine ©onberintereffcnoertrctung, bocb eine gro^jügige Qtaatß'

politxt, bic in erfter ßinie bafür ju forgen \)abt, ba^ (fifcnbabn unb Q3erfe|)r nicf)t

mel^r oor ber „c^inefifc^cn "tOJauer" Aalt mad)^, bie ben altmobifcb uncrträglicben

93erbältniffen im ©ren^gebiet fo lange 0auer gegeben i)at. ®ie elfäffifcbe 6in=

h)anberung i)at einft bort ben „'Jßa^gentoälblcrn", Vosges, mt ficb bie angeblicben

•Jranäofcn nennen, 'Eintrieb, Arbeit unb '2luffc^rt>Ung gegeben; bieg elfäffifcf)e

QBai^^tum h)irb nac^ bcm Kriege mit erneutem ©lan in bie ^elt ^inau^brängcn.

<5)ag ocrfebr^politifcbe ©enfen fogar ber lot^ringifc^cn "S^ranjofen ttjcnbet ficb fetbft

bem clfäffifcl)en "S^acbbarn ju; bie Äonbelöfammer S^Zanc^ \)at ficb bereite 1911

für ben '2lnfcbluf an bie 6trccfc ^lanbern—"SO^ittelmeer über 93afel ftatt über

£t)on entfcbicben. ®er '2ßeg, baß Glfa§ in bie gro§e ^eltüer!e^r^linie oon ber

atlanttfcben ^üfte bi^ äu ben ^arbancHen einsurci^cn, ift gegeben.

3n ®cut[ci)lanb aber feilte man bem Oberlängen nacb ben 9?eidbglanben nicbt

bic „"^orberung ber 9D^ofcl—90^aa^--£inie" entgegen, fonbcrn man lie^ oon fo§ial=

bemofratifc|>er ©citc oerfünben : „'^aß fran^bfifcb ift, foll franjöfifcb bleiben." ®cm
Unfug ber ungefcbicbtlicben unb ungeograp^ifc^en ^b^oric lourbc eine politif(^c

Sielricbtung geopfert, bk jcbenfall^ gebämmt unb ocrJürst bobcn mürbe. "Jür baß

©renägcbiet jcnfeit btß .^ammc^ ift aber ber 93egriff bt€ 'Jranäofcntum^ gar nic^t

aufrccbt ju erhalten. 5?iefel bemül)t fid) immer loiebcr, burcb 6cbilbcrung ber 936=

ü5lferungg= unb ^rbeit^äuftänbc biefer vorgefaßten 9}Jeinung ju begegnen. ®a^
„feelsagenbe Slfaß" braucbt, burcb eine fefte @rcn§e gefiebert, bann feine „jer^

mürbenben ßeelenfämpfe", loie ßtraPurg^ 93ürgermeifter flagt, me^r gu erleben;

aucb „baß beutfcbe Q3oif^tum fann", mic e^ in einer fc|)on 1815 Don Äarbenberg
unb Äumbolbt gepriefcncn ©enffcbrift l;eif3t, „o^nc bicfe fefte unb burd^greifenbc

9Zaturgren5c" nimmer toicber ju feiner, bcfonber^ bnvä) "Ji^anfreicb^ (5influ^ be=

flccften unb getrübten 9^einf)eit gelangen". Über baß elfäffifcbe *2?ogefcnoorlanb

bie ©renje ^inau^5ufd)ieben , ^eift 6i4>crung biß beutfcben ^ufmarfd)c^ aucb iin

Often, l)eißt oor allem Q33al;rung unb ungeftörter ^uöbau btß für ©cutfcblanb fo

überaus n>ertoollen ^Ifaß mit feinen 92aturfcbä$en , loie ^ali unb Gtidftoff, unb
feinen (Sr^eugniffcn. '^Jranfrcicb l)at baß (5füd £anb, baß fünftige ©rense fein foll,

nicbt nötig, benn c^ ift oon il)m aiiß nid)t in bcm '3)^aj?c su beficbcln unb ücr--

ioenbung^m5gli(^ loie oon ©cutfcblanb au^, — bcnnod) toill bkß reicbgcfegnctc

•Jranfreid^ nid)t oon bem elfäffifcbcn 5?lcinob laffcn unb \)at ficb mit allen 'SO'iittcln

bort oben bie militärifcl)c libermacbt gefiebert, (iß bebro^t t)eute nocb baß "xK^cin--

tal, e^ befi^t „im öbcrclfaß ben ibcalcn franäöfifc^en 5?ricgöf(^aupla^", ii>ci§, baj^

auf ber jctjigcn oberetfäffifcben ©renje „nur eine fran35fifcl)c , aber feine beutfcbe

öffenfioe bcnfbar ift", unb fd)aut nimmermübe nacb ^em elfäffifcbcn Q5olf au^,

beffcn (Jigcnfcbaftcn il)m oon früber ber ii>o^l unb glänjcnb befannt ftnb. ^ranf=

rcicb bilbct ein £ä^mung^= unb £lnrul)eelement 5uglci^ für baß Ujcftlicbe ®eutfcb=

lanb, fo lange it)m feine ftrenge ©renje Aalt unb Sinfc^r gebietet, ja, „biefc
0i^ barm nie berOJorlanbjoncn bebeutet fürbcn'^ricbenbe^ curo=

päifcben 5?ontinenf^ ein @efal)rmomcnt crftcn 9\ange^".

Gin böuernber <5ricben h?äre, gerabc tocgen ber ^cnntni^ btß franjöftfd^en
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»3o^ann=<E^riftot>^ unb feine 6enbung''

^olU(i)axafttvß, nur burc^ eine 3onc ju erlangen, bie „auf bie (SrrcgbarJcit bc^

fran55fifd)cn 9^a(lonaId)ara!tcr^ wk eine 3i'oUer[c^id)t loirfen n>ürbe". ^tcfcl cr--

^ärtet fein ganjc^ *23ud^ burc^ bie @efal)r ber heutigen — bie 9Zofn)enbigfeit einer

o^nc 93erlet}ung bc^ fran3öfifd)en ©unfein t>oU5iet)baren neuen ©renje. Sr i)at

alle ®inge befprod)cn, bk feinem Sioecf bienen tonnen, unb barf mit ruhiger

3uoerfi(^t ä«»" 6c^lu§ bcbaut»ten, ba^ „bie Äaupfjäfur im Ccben ber ©üboogefen
niö)t ber 'Ji'onffurfer , fonbcrn ber burgunbifcbe ^amm bilbef". ©iefer 6a^
ift 9?ed)tfertigung )x>k Q5erantn)ortung feinet Qöerfe^ unb — er fann beibc^ mit

Genugtuung tragen. (Sr ift n?ie alle, bie b^i^cn Äerjen^ unb !üblen ^opfe^ an
oaferlänbifcbe ®inge t)erange^en, ein '^O^abner an bie ^Ujumelen be^ unpolitif(^en

©eutfcblanb — : „®ie 'SCRenfcbenfreunbe aller 9^ationen, bie burcb ein internationale^

ßcbiebögericbt^öerfa^ren ba^ golbcne Seitaltcr be^ "^O^enfc^^^eit^frieben^ herbeiführen

njoücn, bürfen ba^ geograp^ifcbe "21^6 n\(i)t mit "^ü^en treten" — unb er ift, ber

Offtjicr unb Surift, feinen ©eutfc^en and) ein QBecEer:

„9'^id()t^ ift, ba^ man ben "^Ibler fül)rt,

^enn man btß ^bler^ 9}^ut nic^t fpürt!"

rr5of)(inn=(lt)vi^top^ unb feine ©enbunö"')»

•Sll^ icf) über ber genannten ^njeige btß legten beutfc^en £iberfe^ung^banbe^ Don
9^ollanb^ „3ean=6brifft>P^c" ben geacbtetcn 9'^amen "^aul ^Seffer^ la^, ein ttjciterer

*53lirf micb bann belehrte, ba^ faft ber ganje 'Slrtifel bem 5^ampf gegen meine an=

gefübrte Q^unbfcbauarbeit geipibmet n?ar, fam'^ über micb U)ie bie *^er^ei§ung einer

facbli4)en ^u^fpracbc unb n>ir!famcn i^lärung ber ^affacbcn, felbft um ben ^rei^
prinjipietler ©egnerft^aft. 9^ä^ere^ 3ufef)en aber \)at micb bitter enttäufrf)t: QBa^
ha nacb ben etnleitenben Porten, bie eine erftaunlicbe Q3erfennung ber "Slbfii^t

meiner Arbeit befunben, tt)iber meine ^uffaffung öorgebracbt wxvb, ift eine jeber

Originalität bare 9'Zeuauflage bzß au^ bem 9Bunfcbe geborenen ©ebanfen^ oon ber

reinen 9)^enfcblicbfeit be^ 9\ollanbfcben ^ulturibealss ; unb mit ben ©rünben, barauf

icner ©ebante felbftgcn)i^ babergcfa^ren fommt, ttjerben ^üren eingerannt, bie

meine Darlegungen längff tpcit unb bequem geöffnet ^abcn, (S^ fei geftattct, btc

Qlngriff^pun!te einzeln ooräunc^men,

3ut)5rberft alfo : "Ser oon 93ctfer meinen "Slu^fübrungen angehängte Q3orn)urf

be^ *5ctnati2!mu^ ge^t am 3tt>ecfe meiner ^ritif oorüber. Gö fonnte mir natürlicb

ni4)t im entfernteften einfallen, übcrflüffigertoeife neuen Äa^ sioifcben jtoci QSölfern

fäen ju n)ollen, bk t>om ©cbicffal auf engem Qfxauni ncbcneinanber gef(^micbet finb.

<5cbon btzi^alb nicbt, iDcil nacb tnciner erlebten Überzeugung (unb jeber, ber mit

ben *5rcinäofen unooreingenommen eine 3eitlang jufammengclebt \)at, toirb meine

£iberäeugung teilen) ber ©eutfcbe üon beute feinem loefflicben 9^acbbarn ju fraglos

überlegen ift, al^ ba^ er fic^ ba^ Kampfmittel be^ Äaffc^ ju leiften braucbte. ^a§
mir bie fcbarfe Kritif biefe^ »on mir burcbau^ nicbt überfcbä^ten '2öerfc^ abätoang

(ogl. (Seite 58 meinet "Sluffa^c^), lüar oielmebr ber Unmut über ben tvoi aller

£ebren ber ©efcbicbte unausrottbaren Äang beS ©eutfcben, bie ^nerlennung beS

eigenen 'JßerteS »on frembem ©erecbtigfeitSgefübl 5U erl)offen, einen Äang,

') 3u ^aul ^ctfer^ «Jlrtifct in ber „'Jrantfurfer 3eitung" »om 28. Februar 1918.

9}qI 93anb 174, &eff 1 ber „©eutfcben 9{unb[cbau", Sanuar 1918: „3con Gbriftopbc" unb
bie beutfcbe Kultur.
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bem aud) 93eHei- „unbelehrbar" »erfüllen ift; ber au^ bicfer ©runbftimmung b^raug

erHärlic|)e, fcinc^)t)eg^ nur au^ ben Ärieg^läuffen geborene bcut[(^e 9\iefenerfolg

cine^ frcmben QBerfe^ oon 3rt>eifem 9\ang; bie felbftgcfälltci=propi)ctenbaffc Q3er=

l|)5l)nung beutfcber ^ulturrücfftänbc , bagegen bie be"^i[4>c ©eiftigfeif längft einen

tpec^febollen, im ganzen ober fiegrcicben ^ampf eröffnet bot. Stoecf meiner 2lrbctf

toav nacb allcbem, ta^ beim ©eutfcben immer no(^ fcblummernbc ec^tc Selbft=

gcfübl äu n)ecfcn, bie alte "^orberung nad) fulturellem (Selbftoertrauen, narf) "^h-

ipenbung oon fcbloäcblicbcm "i^tuglänbertum gclegentlicb einer mi^glüdten fiemben

Wertung rt)eitbin b'illfnt' S" toicberbolen, um fo am ^lu^bau jener (S^araftereigcn=

fcbaff jebe^ großen 9Sol!e^ mitjuarbeifen, bie allein bcr mi^günftigen "Jrembe ^n=
erfennung abzuringen vermag. ®enn crft mu§ t)k h^erbenbe beutfcbe Kultur

über bie 6rbe bin unangreifbar feft in ber "Slcbtung fteben, ebe fic f\6) ju beften=

fallg ätocifelbaften (Jfperimenten com 6(^lage ber 9\oUanbfcben i\ulturft)ntbefe

oerfteben barf.

3cb übergebe 93e!fer^ "Slblebnung bc§ „©rünenÄeinridb" unb „^il^elm SD^eiffer"

al^ Q^orbilber öon 9\ollanb^ 9?oman, ba ficb bei ricbtigem £efen meine ^eftfteüung

bc^ rein äu^erli4)en (Sinfluffe^ mit bem i^itt gcmacbten Q3orbalt bedt, unb ipenbe

mid) 5ur „ßauterfcit oon Q^^ollanb^ ©treben na(^ einer 9}tiftlerfd)aft sioifcben ®eutf4)=

lanb unb ^ranfreicb".

®a bitte icb um folgenbe Überlegung : ©runblagc ber ßautcrfeit aUe^ Gtreben^

ift bie ftare ©nficbt in i>a^ QBefen be^ erftrebtcn ©cgenftanbc^. ^enn jemanb

ficb i^ic 9^oll"anb ern)icfcnerma§en (ogl. 6eippel, 9?ollanb, 6. 175: 9^ollanb wax
nie längere Seit in ©eutfcblanb) nicbt bie '3DH|)e nimmt, ein ßcbensproblem folgen^

fcbtoerfter ^rt, ipie e^ bo(^ alle ^ulturocrmittlung barftellt, felbft burcb^u leben,
!ann man ba oon Cauterleit fprecben? — "inber biefe £auterfeit bcr ^bficbt fogar

jugegeben, waß foll eine ^ulturwermittlung für taß pra!tifcbc i^eben bebeutcn, bie

mit untauglicben 9}Jitteln, auf gänjlicb oeraltetcn ober mi^öerftanbencn Q?orau^=

fc^ungcn fu^enb, einem pbontaftifcb^n Siel entgegenfübren möcbte, einem Siel, ba^

nicbt nur burcb alle @ef4)icbte, fonbern in unfcrer unmittelbaren Grfabrung burcb

bie (Srfd)einungen oor bem unb lüäbrenb be^ QBeltfrieg^ in feiner gangen grote^fen

llnjulänglii^feit flargelegt n)orben ift?

9?un äum Kapitel ber 93^ufif, bie 93e!fcr al^ 9}^ufifer begreiflid^ ern^eifc bc=

fonber^ am Äersen liegt. "Sluf bie crgb^licbe ^atfacbe, ba^ ein Äritifer ©cfübl^=
urteile au^ feinem fpejicUcn %<i6)z jum ^crtmeffer oon frembcn "Jeftftellungcn auf
©ebieten nimmt, hk \i)m augenfcbeinlicb fernliegen, ein QSerfabren, ba^ fcbon

einen 93oltaire ju göttli^er Äeiterleit geftimmt l^at, fei nur im Q3orbeigeben bin=

geiDiefen. („©a^ er babei nicbt burcblocg überjcugenb argumentiert, ipurbe im
Äinblicf auf feine 93emerfungen über haß beutfcbe "SD^ufüleben bereite feftgcftellt.")

95ßa^ icb "^Seffer jugeben fann, ift lebiglicb, ba^ bie ©arfteUung beutfcber

9}?ufifoerbältniffe , mie fie 9^ollanb bi^ in bie jüngfte Q3ergangenbeit au^bebnt

(ogl. X, 251), im ft>efcntlicben einmal ricbtig mar, ®a^ llnerträglicbe aber ift, ba^

bie ^nmürfe bagegen oon bem ^ranjofen smeifello^ au^ beutf eben 9)?ufilfritifen

unb '23üd)ern gefcböpft finb: benn ber ©cbriftfteller n^ar ju furje Seit in ®eutf(^=

lanb, um anß eigener Srfabrung 5U reben; ba^ alfo alle biefe 5?lagen in ®eutfcb-

lanb lange »orber unb jum guten ^eil mit offenbarem QSefferung^erfolg erboben

iDorben finb (aucb v>on 93e!fer felbft) unb nun »on einem ^u^länber übernommen
merben, al^ n)äre er ber etfte, ber "^ropbct, bcr i)kv (frlcud^tung bringt, ^cin
beutfcber *2)iufiffreunb fann baß QSorbanbenfein biefer Mängel tiefer cmpfunbcn
unb beren Qlbftellung bringcnbcr getoünfcbt i)abcn al^ td), unb bie Einleitung bcß

9}?ufifabf(^nittc^ in meinem 5luffa$ gibt baoon genugfam 5?unbc („bei allem 3u=
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gcflänbni^ oielfad^cr '3)cängcl" [S. 71J). ^bec c^ finb taß fo oiclfad) 9)^i§ftänbc,

bie in noftocnbigcr "J^Igc cinc^ mufifalifd)en ©ro^bcfricbc^ äufagc treten (man öer=

g(eid)e bic "Ji^agc ber ^onsertbireffionen, ober bie öperctfcnfcbanbe, bie be5eid)ncnbcr=

n)ei[e Don 9\olIanb faum geftrcift n)erbcn). llnb ftebt e^ einem "iJIuglänbcr an,

biefe bctrüblid)en 92cbenerfoIgc jur Äerabfe^ung einer beneibeten 93?ufiffultur ^er=

ooräuäerren, ber gegenüber bic übrige "Söelt nur infofern im 53orteil iff, alß ber

<3D'JangeI eine^ gro'^en öffentlid)cn 50cufincben^ ba^ 'SJiitauftreten jener Srfcbeinungen

bort unmöglid) gemad)t i)at'?

3m übrigen fann id) 93effcr nacb mannigfacher (Srfabrung »erficbern, ba^ eine

Umfrage unter ben crnften 9}^ufiffreunben über ben „t)immelftürmenben ^itoni^=

mu^" öon 93rabm§ C^luffa^ £>. 72) meinem .^ritifcr fcbtoerlic^ rerf)t geben mürbe

(fiei^c bie beibcn O^b^^Pfobien für 5^Iaöier, ta^ (5d)icffal^Iieb , bie St)mpbonien

C=9}^oü unb F-'^ur, um nur ein paar *53eifpiele äu nennen ; übrigen^ aucb 5l'linger^

„^rat)m?p^antafie"j; ta^ gcrabe un^ „romanif cb» finnenfreubigen" öfter=

reichern im ©cgenfa^ gur 'äbfcbä^ung be^ 9?omancn 9\oIIanb bk 'Sßerfe bicfe^

@ro|meifter^ gar ber ^SJ^a^ftab elementarer £etbenf(^aft unb gtutooller 3nnig!eit

gelDorbcn finb; unb ba^ für mid) n>enigffen^ faum ein Stoeifel beftebt, QRoIIanb^

Regierungen jum Äaufe Wagner l^aben ^ier auf fein '2DZi§urteil abgefärbt; n)ic

ja and) 'SJagner^ "Slbneigung gegen <2öien ber 9\oUanbfcben ^ritit öfterreicbifcf)er

^JJufifguftänbc in feinem „^ectbooen" tt)re Spi^c geliehen t)at.

QBciter : „9?olIanb fe^It, waß ^ot^ allerbing^ nicbt bemerft, bic ^cnntni^ be^

,inncren' ®eutfc|)lanb unb ber ^röftc, bk im »oUen 93en)uftfein ber oon i^m
gerügten gebier einer 9^eugefta(tung äuftreben."

Äinter jebem 6a^ meiner Arbeit ftel)t biefcr QSortourf, unb c^ iff mir gang

unerfinbUrf), wk 93effer bet)aupten fann, icb f)ättc bicfen 9}^angel bei 9\olIanb nicbt

gefe|)en ( ogl. bcfonber^ 6. 73 f. : ^arrf)citö(icbc 3ean--6f)riftop|)e^). 3a , biefcr

9Sorn)urf ift ber %igclpunft meiner gefamten 93eh)ci^fürrung. 9Qur jä^lt biefe^

„innere ®cutf4)Ianb" feine 93etenner feit 3af)r unb ^ag nacb 9}^iUionen (fiebe nur

©ürerbunb, "SBcrfbunb unb 3ugenbbcn>cgung) , tt)ärrcnb ba^ „innere "Jranfrcicb"

crft lange nacf) bem „inneren 'S)eutfcf)Ianb" ficb äu regen begonnen \)Qt, offenbar

unb in feinen Ginselerfc^einungcn nacbn?eigbar üon bcm „inneren '5)cutfdE)Ianb"

beeinflußt unb al^ 9\eattion barauf. {'^an fcbc nur bie llnioerfität^-- unb 93olf^=

^ocbfcbulfragcn unb oergIei(^e ben fransöfifcben ^unfttoart, bie „Annales Poli-

tiques et Litteraires" ober bic nationaliftifcbe „Revue Hebdomadaire" ber legten

äcfjn 3abrc.) 3n völliger Xinfenntni^ aber ober ioiffentlicbcm Q3erfcblt)cigcn ber

öorbilblicbcn beutfcben (Srfcbcinungen \x>ivb oon 9^oüanb in feinem 9'\oman

eine QSerjüngung be^ 9D^cnfcbengef(^lecbtcg burcb franjöfifcbc 9ccugeburt geprebigt.

6obann: „3ft c^ überbaupt ftatt^aft, im 'Jaüe 9\ol(anb^ Objeftioität in

unfcrem Sinne ju forbcrn?"

3cb antn)orte mit ber ©egenfrage: Äält mi(^ 93effcr n)irflid) für fo finblicf),

ba^ icb Objeftioität oon einem ^uslänbcr, unb gar »on einem 'Jrcinäofen lln=

ooreingenommenbeit allem ©eutfcben gegenüber erwartete? ^udi) nacb bem @octbe=

fcben 9}?otto am ^opfe meiner "Slrbcit, aucb ba ein £eitfa$ ber "^Ibbanblung biefc

^atfad)e flipp unb flar \)ixciu^QC^klit bat: Q^oIIanb fann al^ egoäcntrifcber <5ran=

jofe gar nid)t objeftio fein? (6. 59j. QBogegen icb micb getvenbct babc, loogegcn

iiä) jcbcr n?enbcn toirb, ber lange t)or bem ^'riege fd)aubernb miterleben muffte,

tt)ic bic ©ier ber Gntcnteoölfer nacb <5d)n)äcbe3eicben bee imaginären ©egner^ in^

^ranf|)afte toud)^, ba^ ift ber 6(i)ettt ber öbjeftioität , ber au^ bem Grieben

()eimatlicber Q3crf)ältniffe burcb ben »orgeblicben ©eut fcben 3ean--ß!brif^«>pr^

erflicft, bcm bic parallele ^ritif an seitgcnöffifcben frangöfifc^en Suftönbcn greif=
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bare ^irfung gibt unb bcr bei bcr ^eltöerbreifung be§ ^erfe^ unenbltd^cn

©c^aben ftiften mu§.
iflnn jum ©ipfelpunft oon ^tthxi "^lu^fäprungen : „'^oti) überfielt in feiner

langen ^olcmif eine 5^lcinigfeit , bie feiner gefamten 93en)ei^fübrung bcn 93oben

entjie^t: ben Umffanb nämlic^, t>a^ 9^oüaub gum Selben feinet QBerfc^, jum
Präger feiner Sufunftg^offnung , jum Äeili^bringer im 6inne be^ 9'^oüanbfc^en

Sbeal^ ben beutfc^en ^ünffler nimmt, ni<i)t ben fransöpfc^en unb erff rerf)t nic^t

ben italienifc^en."

®em gegenüber folge man nad)ftc^enbem ©ebanfengong

:

9^oUanb nimmt jum Selben feinet QGßerfe^ einen beutfcf)en 9}?ufifcr.

*2ßelcbe^ nun mu^ bie ©enefi^ biefer bei einem '^rcmäofen junäc^ft erftaunli(^en

^atfa4)e geioefcn fein ? — 9^olIanb ift oon ^au^ auß ^ufi!fc|)riftftefler, bc^errfc|)t

biefe^ ©ebict mit ber bei einem 'J'^anjofen überl)aupt m5gli(^en ©rünblicbfcit,

hjöbrenb ibm bie übrigen 55ünftc ferner liegen, it>ie bie nur allgemein bicbterifc^e

*33etrac^tung ber franjöfifi^en bilbenben ^unft, befonber^ aber baß 64>n)eigen über

bai jeitgcnöffifcbe beutfcbe ^unftleben unb bie Q3er^5t)nu«9 ^^^ beutfc^en lln=

gefcbn^flc^^ bcmeifen. "SÖclterlöfung burd) bie bilbenbe ^unff alfo, bie bei ber ^i=
beutung biefer franjöfifcbcn ^ulturäu^erung bie 'JQapl eine^ fran55fifc|)en
Jöelben gerechtfertigt \)ättt, Um für bcn 6(^riftfteller nicbt in 93ctracbt. 9^ur auf

mufifalifcbcm ©ebiet burftc er nad) biefen ^orau^fe^ungcn hoffen, feinen Q5erfuci^

einer (Erneuerung bc^ 9}Jcnfcbengefcblecbtc^ oon einigem (frfolg begleitet ju feben:

ßomcit biefer ^erfud) überhaupt Erfolg ^aben fonnte, bcnn ber ©ebanfe, einen

^ünftler, gar einen 9}^ufiter, ben nerööfeften, unberecbenbarften oon allen ^ünftlern,

gum Präger bcr 9)^enfcbl)eitöibec ju machen, unb nicbt einen ^atfacbenmenfi^en

öoU ru^ig mirfenber ^raft, mar oon oorn^erein oerfc^lt. ^bcr mcitcr: ®iefe

'prämiffen einmal feftgeftellt, mo anbcr^ al^ in ®cutfd)lanb fonnte Q'^oUanb biefen

6l)riftopl)oruöftarfen Äelben feinet Q'^omang finben, al§ bei bcn ©eutfcben, bcren

9)^ufi! i^m, bem 6c|)üler bcr <3}^e^fenbug, bem mobif(^en 'Slnbcter Qßagner^, immer^

bin al^ bie beacbtcn^mertefte erficinen mu§te? Äätte er einen ber f(^tt)ä(^li(^cn

franä5fif(^cn "^CRufifer n)äl)len unb fi^ fo bcr angcfi(^t^ ber offcnfunbigcn ^räftc=

ocr^ältniffc boppelt gcfä^rlicben £äcl)erlict)feit eine^ bireften franjöfifcbcn '30?cffiani^=

mu^ au^fc^cn follen? Ober gar einen *23crtrctcr ber italienifcbcn 9}Jufif, bie er

gcrabe^mcgö al^ fcbamlofe lln!unft mcrtet? QBoHfc er feinen Q'^oman überhaupt

in^ Ccbcn fe^en, fo blieb xi)m feine anbere 9Qöa()l, — ©iefe^ oon ben llmftänben

erämungcne Sugeftänbni^ nun \)at ber <5j;an3ofe im 6cl)ic!fal bc^ Äclben reid)lic|)

tDztt gemact;t; ja c^ ift bcr |)öc^ftc ^riumpl) zbcn be^ überlegenen <5ranäofentum^,

ta^ bcr @eniu^ 3of)ann--6^riftop^^ in bem ©cutfc^lanb be^ 9\oman^ meteorgleicb

obnc llmloelt bleibt, ba^ er gar nicbt jur ^u^mirtung fommt unb ba^ crft bit

93erü()rung mit bem franjöfifc^cn ©eift bie "Jrücbtc feiner "Begabung überhaupt

reifen lä^f. 5?cin QGßunbcr, benn Scan -- ^^riftop^c ift in '2öir!licbfcit QJoüblut--

f r a n s f c (V, VI) (ogl. bie nationaliftifcbe „ Revue Hebdomadaire" 1913, 23, 6. 95 f.)

;

^anlrcicb ift fein ma^re^ Q3aterlanb, auf franjöfifd^em *23obcn al^ ber magren

Äeimaterbe legt er ficb jum (Sterben ^in, QSon all bem fo ftolj betonten ©cutfd^-

tum 3ean=(5^riftopl)e^ alfo bleibt Ic^tlidb nicbt^ übrig al^ ber 9^ame. Unb aud) ber

mirb nocb mefcnlofer burcb bie belgifcbe "Slbftammung btß Jöelbcn C^lntmcrpcn I, 57)

unb burci) bit 9Bo|)l bcö 6(^aupla^c^ feiner Sugenb an bem oon bcn ^ranjofen

al^ Icltif^) in ^nfptucb genommenen 9?^ein. (ßctjtere "JcflfteUung märe bem ^b=
fc^nitt über ben Ort be^ (Sefcbc^cn^, "Sluffa^ 6. 61 ^jinjusufügen.)

<3)icfcr gange (Scbanfcngang ift al^ mir fclbftocrftänblicb in gmei 6teßen meiner

Slbbanblung gufammengebrängt : in ben Äinmei^, ba^ 9^ollanb burcb mufifgefcbicbt=
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lirf)c Gtubien mit 9?otn)enbig!ctt auf bic bcutfc^e ^on!unff ^ingctüicfcn tourbc

(6. 59) unb in bie Scrglicbcrung bc^ in 9[ßat)rl)cif ooUblütig franäbfifc^en 6()araftcr^

bicfc^ „0cutfct)cn" (6. 72 ff.), ^ct genauerer ßcftürc meiner 51rbeif alfo ^ättc

93cffcr fcben muffen, ba^ 3o^ann-6^riflop^^ „'5)cutfc^tum" im ©runbc gar fein

Problem bebcutcn fann. linb er ^ätfe fict) bie ^Oiü^e gcfparf, meiner „gcfamtcn

93cn)ei^füt)rung bcn ^Soben ju cntäic^en".

®ie 2In!lage „getoalffam ^crau^geflaubfcr unb tenbenjiö^ aneinanbergcrei()fer

©c^cinbemeife" alfo, bie 93cffcr ^ufammcnfaffenb U)iber mid) ergebt, fällt tt)ol)l

na<^ bicfcm @eban!engang, ber bem Problem be^ „*3)eutfcbfum^" üon 3ean=6btiftopbc

noc^ fräftiger an^ ©cbeinbofein greift, alß bai mein "Sluffa^ getan ^at, in ni(^t^

jufammen. um fo grünbUcbcr al^ jene ^ncinanberrei|)ung oon '2tu^fprüc^en bt€

6c^riftfteUer^ in meiner '2lb^anb(ung au^ ber n)o|)lern)ogcncn '^Ibfic^t ^crau^ ent=

ftanbcn ift, in einer 9}?aferie, h)o eigene, birefte ^riti! fo leicht aU "^Inimofität unb
^anati^mu^ aufgelegt n)erbcn fönntc, ben angegriffenen feine 6ac^e felbft fü()ren

ju laffen; unb gttjar obHig unbefcbränft, benn e^ ift !aum eine "iäu^erung über bcutfc|)eg

ßeben in bem 9'?oman oernacbläffigt n>orben. ßeibcr fcbeint biefe 93orfid)t^ma^regel,

tt)ic '33effer^ ^uffaffung ben)eift, nu^lo^ geblieben ju fein.

^lucb ber Q3orn>urf, naä) meinen Darlegungen fönnte e^ fc|)einen, aU erfc()5pfc

ficb 9^oQanb^ ^Cßer! mit ber ^ritif beutfc^en ßeben^, ttJÖ^renb bocb nur ein

Drittel be^ 9^oman§ biefer 93etrac|)tung gilt, überfie()t meine au^brüdElicben *5cft*

fteüungcn auf Seite 60 unb ge^t öor aüem an ber ^bfi<^t meinet 'Sluffa^e^ nieit

vorbei, bie bem ^itel gemä^ nur auf 3ean=6()riftop^e^ ^er^ältni^ jur beutfcbcn
Kultur gerichtet n?ar. C^gl. übrigen^ bcn jttjeiten £eitfa^ S. 59.) Die Dar=
ftcClung bi§ seitgenöffifi^cn "Jrcmfreic^ unb 3talicn in bem 9^oman toirb jeber, ber

in beiben ßänbcrn gelebt i}at, faft rcftlo^ ju feiner eigenen machen fbnnen; für

meinen ^uffa^ aber !am fic nur infofern in 93etrad)t, aU oon bem Srlebni^

bcimifcbci^ franjöfifcbcr llnioürbigfeiten autoritatio auf ^arallelerfcbeinungcn in

Deutfcblanb gefcblojfen mvb, oorncbmlic^ in politifcbcn Dingen, ^üd^ Ic^terc

^atfacbc in meiner Arbeit reic^licbe *33erücEficbtigung gefunben ^at (6. 75 ff.)

QBa^ aber foU man ^u 93effer^ 93e^auptung fagen, „ba^ Q3erbre(^en 9'^oIIanb^

befte^e für mirf) barin, ba^ er nic^t narf) bem 93eifpielc cttoa cine^ Gfjamberlain

fein eigene^ Q3oIf§tum »erleugnet unb b<x€ Äeil ber ^elt oon bcn Deutfc^en

allein entartet"? — ^u§ njcl^er ©teile meiner '2lu^fül)rungen gebt l^txvov, ba^

id} ba^ Äcil ber QBelt »on ben Dcutfcben allein ermarte? klingt nicbt gerabc

jener „^ocbpat^efifcbe QBarnung«^ruf" am ßcbluffe meinet "^luffa^e^ in bie Q3er=

l)ei§ung au^: „Dann tocrbct it)r neben ben Äerren ber €rbc binfcbrciten, gebenb

unb ne^menb bi^ in ben Dämmer ber Seifen, unb ber 03

i

elflang ber QSölfer

tohb sufammenftimmen jum reinften Ät)mnu^ auf bie 93^enfcbbcit" ? "^Ifo neben
unb nicbt al^ @5tfer oor ben Äerren ber (?rbc, i^nen enblid) glcict)bcrccbtigt, bei

ollem oerfcblüenberifcben ©cbenfen reicblicbc ©egengabcn empfangenb, ben di^ox ber

Q3i5lfcrftimmen lenfenb mit ber ^raft unb bem ©efcbicf be^ ^apellmcifter«. Die
latcinifcben Q3öl{er, barüber ift für ben ^ingettjcibten gar fein Stocifcl, tjaben ber

9)?enfct)l)eif bereite aUe^ gegeben, toeffen il)re befonbcrc 93egabung fä^ig war, mit

einer •iHu^fcblic^licbfeit unb 9\üdlficbt^lofigfcit ber 6elbftbe^auptung, bie nur in ber

llngeft5rtl)eit ber Kulturen be^ Often^, in ber Q3ollcnbung gricc^ifcljer unb römifcber

ßebcn^form, in ber ^prannei ber englifcben ^eltjioilifation t>on beute ibre 93er=

gleicb^gcgenftänbc befi^t. (?iner ^u^fct)lte§licbfcit aber, bie jcbem, ber gcfd)icbtlicf>

bcnfen fann, 5ur Soibens bett»eift, ba^ in aller großen Ä^ultur ficb nur eine au^=

gc[prod)ene QSolf^begabung ungeftbrt aufleben mu^, bci'0 ein ^ulturfonglomerat ein

llnbing ift, bem Untergang gcireibt im 5?ampfe ber n?ibcrftrebenben ^eile. Die
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®cutf(^cn allein unter bcn grofen Q}5ßern be^ Qföeften^, fte, in ber "Einlage ba^

fulfurfc^bpferifcljfte ber 93ölfcr, finb fro0 @oet|)e, 5^ant unb *33eeft)ooen bislang oor

lauter G^nt^efc mit frember iicben^formung nocb über()aupt ^u feiner eigenen

©efamtJultur gekommen. 6eit äipansig 3al)ren enblic^ ift al^ "^rud^t ber 3u=

fammenfaffung aller nationalen 5?räfte eine oer^ei^ung^ooüe Kultur im QCßerben

:

bie einzig gefunbe 6t)nf|)cfe be^ ^atmenfc^en (bi^f)er tttoa in ber 93ölfern?anberung

ober 5ur ©rünberjeit aücin toirffam) unb be^ „^räumer^" (Seit nacb bem ®rei9ig=

jäbrigen ^rieg) ju jenem l)offnung^ftar!en „inneren ©eutfcblanb", beffcn 93ernact>=

läffigung mir 'SBeHer äum bitteren Q3orn)urf mac^t unb ba^ boä) au^ jebem 6a^
meiner 'iZlrbcit nad) Grlbfung ruft, öoll biefe junge Q3cr|)ci§ung burc^ ben 9\üdE--

fall in ben 9Zationalfel)lcr ber ©eutfd^en, bie 'Ji^embmann^fud^t, abermals im !^eim

crfticft n)erben? Sct)on mehren fic^ bie Scicben ber @efat)r, etlDa im 6d)mu(l-

t>roblcm be^ ^unftgetoerbe^. 9^ollanb^ ^erf aber ift im ©runbc unb unbetou^t

ba^ einbrud^ooUfte ©eftänbnis! eine^ "xRomanen, ba§ e^ mit ber eigenen Kultur

allein nict)t me^r n)eiter ge^t, cö ift eine "Slrt '2ibtt)e|)r ber übermäcbtig \)tvan=

bringenben fremben ^ulturlraft unb nad) alten "^O^uftern ber 93crfuc^, fie burc|)

93erfc^mel5ung mit ber eigenen befabenten ^ein|)eit ju paral^ficren. — ®arum
Äänbe toeg! bi^ baß ^erbenbe jur gefunben ^rucbt herangereift ift. 6c^eibung

bcfonber^ oon ^ultureinflüffen be^ n)eftlicbcn 9^ac^bar^, ber alle beutfc^c £eben^=

geftaltung nocb 8u ^obe gcfegnet bat.

3m %xfcbluf baran erlebigt fid^ and) ber loeitere erftaunlicbe Q3or|)alt '23e!!er:^

:

„9^iemal^ ift c^ ein Seichen oon ^raft gelpefen, eine frembe Kultur au^ "Slngft

um bie "^BelDal^rung nationaler ßigenört geringfcl)ä$ig abjunjeifen unb al^ minber=

ipertig ^injuftcKen."

Äier fei c^ mir aber au^erbem geftattet, bem ©ebäcbmi^ meinet ^ritüer^ ein

menig nacbsu^elfen : ^uf Seite 68 meinet 5luffa^e^ U)irb er einen Ä^mnus auf
bie franjöfifcbe bilbenbe ^unft finben, bk einzige, bk ber ^Zenf4)l)cit U)irfli(^

^auernbe^ 5U geben ^at, \t>k er i|)n auc^ bei einem franäöfifd;en 9^ationaliftcn

n\d}t öoQtönenber ertoarfen !5nnte, ^bcr eben toeil id) bk franjbfifd^e £uyu^=

fultur ber 95ergangenbcit in i()rer 5lrt fo l^oc^ fd)ä^c, h>eil bereu '2luf=

)?fropfung auf beutfcbe^ 'Jßefen folcben llnfegcn geftiftet \)at, erbebe id) abermals

jenen „fanatifcbcn" 9^uf nacb Gcbcibung. Xinb biefe fran5öfifd)e ^unft tt)ar gro§,

folange fie ficb in unbefümmertem natürlicben ^ac^etum ber 9}^enfcb|)eit auf--

brängte. ©a^ aber \)at fie p jebcr Seit getan, fie t)erfuc|)t e^ Ujiebcr einmal t>er--

fd)leiert mit 9\ollanbg 9^oman (ogl. „Revue Hebdomadaire" 1912, 23, 6. 93 ff.),

am au^fd)lie^licbften aber tat fie'^ im fogcnannten Seitalter btß ^o^mot)oliti§mu^,

bem acbtse^nten 3a^rf)unbcrt, baß in 93}al)rt)eit tebigli^ bie franjöfifc^e 'Sßefen^art

gut "Söelt^errfcbaft berief. — <5ür baß toirre llm|)ertappen freilieb ber heutigen
franjöfifc^cn Sioilifation fann ber ruf)ige '53eoba(^ter nur ein "Slcbfeläuden übrig

i)aben. Q3cräcbtlid)c '2lbn>eifung aber für bie tiefe llnipal^rbeit , ben 6d)ein bc^

frauäöfifctien Ccbcn^, ber in ber 6elbfttäuf(^ung einc^ 9'\oHanb nod) i^ren ft)m--

patl)ifd)ftcn ^u^brucf ftnbct unb ber na<^ ben Erfahrungen bcß .^ricge^ t>on 1870
bem ^ranjofcn ^niel baß 'Jßort oon ber franjbfifcben „i?üge" entrungen \)at

(3ournal 11, 111/185).

(Snblid) bie ^unbc oon bem „inneren 'Jranfreic^", bie un^ 9\ollanb^ QKerf

bringt, unb bie etl;ifc^e 93ebeutung feinet 9^oman^.
©ie 93elicl)timg biefc^ obUig im (5d)aftcn Icbenbcn '5:eile^ ber fran^öfifcben

9?ation bürfcn tt)ir un^ gefallen laffcn, aber nur mit 9^eugierbe loie bie Q3or= *
fül)rung einc^ ^uriofum^. ^aß „innere "^ranfreicb" b^^t oor bem ^rieg nid)f bie

^raft aufgebracbt, fi(^ au^ bem tiiblidben 3ammer aller mittleren ßebcnefübrung
f

biefcr ^^ation sur '2t(^tung emporjuringen , e^ i}at ju QSeginn btß ^ampfc^ tro^
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bcffcrcr (^infic^t faft läcf)crli(^ »cvfagt, fotocit cö nic|)f mit jä^cm 6fimmung^rt)cd)fcl

tn^ ßager bcr ärgffcn ^ricg^|)c^cr ^inübcrfprang ; unb bicfc fd)n)äcbüd)en 93cr=

äid)fer ober impotenten Äaffer foUtcn loir „al^ pofitioe @rö§c in bie 'xKec^nung ber

'SJ'Jcnfcb^eit^äufunft cinftellcn" bürfcn?

®cm et^ifcl)en 9[ßert be^ 9\oman^ aber toirb folgenbe ilberlegung am näcbften

fommen: ^^ld)^^ ift ber Qßerbegang alter jur ^ir!fam!cit beftimmten (?tbiE? ®a§
jic t)on ben '^Birflic^feitcn be^ erlebten ßeben^ au^ge^t unb barau^ alle ^Richtlinien

ht§ .sbanbcln^ ableitet, ^ie fann c^ banac^ einem ®eutfd)en einfallen, 9\oüanb^

<3BerE in feiner et^ifc^en "^Bebeutung ^ocbsufcbä^en , ba alß ©rnnblage fünftiger

93crftänbigung ber beutfcl)e Q3oll^cbaralter barin gelDaltfam oerjerrt, t)aß Icbcnbige

Sufunff^^offen gerabe ber 93eftcn unter un^, auf benen ba^ 6c|)icffal__ber 9?ation

tm tiefften beruht, ignoriert ober läc^crlic^ Qcmad)t toirb? 9^ur ein Übermaß ber

fprict)it)örtli(^en beutf4>en ßangmut unb be^ oerlorenften Sbeali^mu^ fann ju bicfer

©elbfttäufcbung füf)ren. Qöir aber tt?eigern un^, bur(^ ©elbfttäufcbung bie beutfc^e

Sufunff äu gefä^rben.

^arl ^ot|).

^UÖ ^UtrlanbÖ •Bcfreiungötagem ^riegserlebniffe cineö ^urtänbcrö. QSon
Äann^ 'S>ot)rmann. *23erlin-6fcgli^, S^ri^ "^ür^.

®ie Literatur über Äurlanb ift in bcn legten brci 3a()rcn — als! unmittelbare "Jolgc
ber glänsenben beutfd)en QBüffenfaten im Often — red)t beträd)tlid) augett)ad>fen. 'Jiebcn

bcn meift a\i§ bcittifd)er "Jeber ftammcnben *2lrbctfen biftorifd)cn, geograpbif(^en, potitifdicn

unb tt)irtfd)aftUd)en Snbatt^ babcn aud) oiele 9^eid)gbeutfd)e, bie al^ Offiäiere unb 6olbaten
im felbgrauen ßbrenflcibe inö i^anb Eamen, ibre bort empfangenen ccfreuticben Sinbrüde in

jabtrcii^cn fcuiüetomftifd)en Sftäsen unb ^lugfcbriffen TOtebergcgcben. Unter ber rcid)en

^ülle t)iefer 6d)riften oerbienf baS tleinc ^ud) bc^ ^urlänberg ÄanniS ©obrmann be^balb
befonbere 'Sea^tung, tt)eil eö in ber ©efamtbeit feiner fubje!tit)en ©nbrüdc für ben in

Sabrbunbertcn gefeftigten, mabrbaft beutfd)en ©cift ber '^ett)obncr be^ alten Äergog^
tum^ ein berebtcres; Seugniä! ablegt, aU lange t)iftorifcbe unb potitifd)e Erörterungen e^

»ermöcbten. — ®ie etften Kapitel bebanbeln bie fd)müten "Sage, bie bem Ä^riegöauöbrud)
unmittelbar oorauögingen, bie ^riegöcrftärung, bie ganj unermartet tote ein ©onner-
fd)lag auf ben immer nod), tro^ aller ruffifd)en unb lcffifd)en Äe^ereien, tbpllifd)cn

S^rieben bee „®otteßlänbd)enö" ivirtten, unb ben erften Äanonenbonner am 2. "-^luguft 1914,
ber alle Äurlänber balb erfd)rcdt, balb boffnungs^frcubig aufbord)en lie§. ©er 6d)tt)er-

)j>unU ber ©arftcUung liegt aber in ber Sdjitberung ber Seit oom 93^ai biö äum "^luguft 1915,

in ber fid) bie glüdlicbc QBieberoereinigung be^ cbemal^ beutfc^en ifanbesf mit bem
®eutfd)en 9ieid)e oolljog. ®ie bemegteftc unb aufrcgenbfte 3eit für ben 93erfaffcr unb
feine ^ngebörigen, wie für alle 93emoi)ner beö fübtt)eftlid)en Ä^urlanb^, mar ber 9D^ai,

als! bie fcbneibigen bcutfd)en 9ieiterfd)aren nad) ber Eroberung ßibauö nad) Often unb
9^orben oorjurüdcn fud)ten, fid) aber mitunter geitmeilig oor ben ^ofafcn micber jurüd-
aicben mußten. QBa^ bie öon barbarifd» milben ^ofafcn unb gcbäffig jum ®cutfd)tum
ftcbenben £etten umgebenen Ä'urlänber biefec ©egenb in biefer Seit innerlid) unb äußer-
lid) burd)3umad)cn baften, t>ü^ mirb febr lebenbig unb anfd)aulid), jum ^eil in berj-
bemegenbcr '^Bcifc gefd)tlbert. £lnb über allen biefen, in ^urd)t unb f(^it)erer 6orge,
bann mieber in jubetnber Hoffnung äitternben '3Jicnfd)ent)eräen blaut beftänbig ber
lü<i)ent)e Äimmel bc^ furifd)cn 'jrübling^ mit feiner frifd)cn, buftigen Sd)önt)eit, bie ber
93erfaffer al^ anmutigen 'iRabmen für bie großen greigniftc 5u »ermenbcn meiß. (Srft

als bie bcutfd)en ^Iruppen gegen 93^itau oorrüdten, fonnten bie nad) toüben jum „"Jeinbe"
gef(üd)teten ^urlänber unb bcutfd)cn *33aucrnfoloniften ju ibrcn »erlaffcnen öeimftätten
jurüdfel)ren. — ®ie febr bübfd) gefd)riebenen Srinncrungöblätter bieten nur einen kleinen

'•^Ui3fd)nitt außi ben perfönlid)en (Srlebniffen unb ötimmungen einer furifd)en "Jamilie,
bie aber im Sturmesimeben ber großen Seit für ben ©njelnen ju einem mabrbaft großen
unb unoergeßlid)cn @rlebni£( merben. — QBenn nod) im 9[Rära biefeö Sabreö im 9\eicbö-
tag oom '2lbgeorbneten Äaafc basi — freilid) nur i^n fclbft ^crabfc^enbe — QBorf fallen
fonnte: „"Sic '53alten baben ibr beutfd)ei§ Äerj erft entbedt, aU xi}v ©elbbeufel in ©e-
fa^r fam", menn meite Greife über bie mabre Stimmung ber Ä^urlänber nod) fo fcblcd)t

unterricbtet finb, muß bie £eJtüre eineö folcben, aufil einefn tt)arm empfinbenben beutfd)cn
Äerjen fommenben 'Sud)eö um fo bringenber empfoblen merben. Qd\
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93on 9lcuigfcttcn , tt)cl^e t)cr 9?ct)aftion bi^ jum 15. 3uU äugcgangen ftnb, oeräci(^ncn

Wir, nä^ete^ (Singe^cn nac^ 9?aum unt> ©clcgen^eit unö öoi:bct>alfcnb:

9lnbtcic»». — ®aö 3ocö be^ Äriegeö. 9?oman.
183 eetten. (Cjutopätfcfte ^ü*eret.) 3ürl*, 90^0?
9xafct)er.

Arrasscblacht. — Aus den Kämpfen vor Arras
1917. Herausgegeben von der Feldpressestelle des
Feldheeres. 84 Seiten. Lille, Druck und Verlag
der Liller Kriegszeitung. 1918.

^eiow. — ®ie "Bcbeutung ber 9?eformation für bte
poltttfc^e entiDtcttung. QSon ®. »• "Belott). Q3or--

träge ber ®e^e« Stiftung a« ©reiben. 9. "Sonb.
1918. Äeft 1. 38 Seifen. Cetpsig unb Sreeben,
9i. 6. Seubner.

QSerger. — ^Som '2ßelfbürgerfum jum S^otlonal«
gebanfen. 3tt>ölf ^tlber auö ScfttUcrö Cebenötret«
unbOBirtungöbereidt). QSonÄarl'Berger- 364 Seiten.
SWünc^en, (£. &>. ^ect'fcf)e QSerlog0bucl)t)onblung
(Osfar 'Bed). 1918.

Berzeviczy. — Ungarn. Land und Volk, Geschichte,
Staatsrechte, Verwaltung und Rechtspflege, Land-
wirtschaft, Industrieund Handel, Schulwesen, wissen-
schaftliches Leben, Literatur, bildende Kunst. Mit
einem Vorwort von Berzeviczy. 471 Seiten. Leip-
zig, Quelle und Meyer. 1918.

Bettelheim. — Ein biographisches Denkmal für das
Zeitalter Kaiser Franz Josefs I. Vortrag, gehalten
am 12. April 1918 zum Besten der Kriegspaten-
schaft im Festsaal der nied.-öst. Handels- und Ge-
werbekammer zu Wien. Von Anton Bettelheim.
38 Seiten. Wien und Leipzig, Carl Fromme G. m.
b. H. 1918.

QSorc^arbt. — 3nternattonale Sostattften ©eutfc^"
lanbg. SJemofratte unb ^retbett. etnc Unter«
fucöung über baä porlamentartfcbe S^)ftem unb
fetne Qißirtungen tn ben rceftlicbcn Ä'ulturftaaten.
Äeft 3: tJrantretc^. QSon 3ution 'öorcbarbt. 38 S-
"Serifn, ^u^'unbScttfc^nften'QSerlagöbouö ©corg
Sturm.

'Sitte. — ÄQnt unb ber Ärieg. 3n gemeinberftänb»
lieber SarfteUung t)on Lic. Dr. ^. <Sötfc. 62 Seiten.
SWarburg, =«. ©. etroertfcfte Q3erlagöbuc&bcinbiung
(®. öroun). 1918.

^raun. — Oftpreu§en = eöronit. Äriegöbilbcr auö
ben betben OxuffenetnfaUen in ben 3<»bren 1914/15
t)on lö. "Sraun, Supertntenbent tn '21ngerburg (Oft--

preugen). 2)Jit 'Buct)fcbmuc£ t)on 1)rof. Äurt Webi(ft
in ©uta^. 311 Seiten. 9[)lünd)en unb Cetpäig,
Otto 9Jemnfd).

^ttbcr. — 9)Jetn "JBcg jum Cbaffibtömu^. Srtnne-
rungen tjon SWarttn Q3über. 28 Seiten, granf-
furt a 3)1; eiter. ?lnftoU 9xütten unb toentng. 1918.

£ar(t)le. — Heber Äelben, Aelbentjerebrung unb bae
Äeibcntümüdje in ber ©efcbid)te. 93on 'Sbomaö
(Sarlt)le. Sedjö ^oriefungen- Grfte beutfcbe, »om
^erfaffer autorifierte üeberfe^iung oon 3. 9Jeuberg.
5. '3luflage. 5JJif einer ßinfübrung »on "Jßalter
t)on aJJolo. 684 Seiten. <Berlin, 9i- v. ©eder« liev
lag. 1917.

e^armae. — öflerreld) olö <Sölferftoat. «öon
9\td)arD S^arma^. 92 Seiten. (Ofterretcft <33üct)eret.

Äerauögeg. »on ber i^fterreicb- njaffenbrüberlicben
QSereinigung, geleitet »on ibofrot "IJrof. Dr. 9\.
». <2ßaltfteln. 3. <3}änbcben.) '33ien unb l-'elpäifl'

tfarl gromme ©.in. b. ib.

6öriftittn«'5Ubrcd)t«aniö«rfltät. — ®lc Seier ber
©runDfteinlegung für t>as neue iSoue beö 3nititutö
für Sceoerfepr unb <Zßeltt»irtfd)aft an ber Cbrlftian»
^lbrecbf--Uni»erfltät ju iviel, «aifer-1ßilt)eini--Stif--
tung am 9. c^ebruar 1918. Sic 9?eben unb Sin«
fpraAen. lO.s Seiten. Atel 1918.

©opfct). — öfterrelcbö .gefcbicbfUcöe Senbung »on
Dr. "ällpbona Sopfd) (Ofterr. <3Jücl)erel. iierauögeg.
»on bcv öfterreicb- >»affenbrüberllcf)en QSereinigung,
geleitet »on ibofrat l^rof. Dr. 9\. ». '2ßali)tein.

1. 'Sänbcbm. 95 Seiten. QBlen unb L'eipjlg, (Sari

fromme ©. m. b. &>.

©t)rf. — S>er Äerr 0%e»lfor. 9?uffifd)e ifulturffisjen
»on Siegfrieb ®t;ct. 62 Seiten. Monftanj a. ^.,
9?eu§ unb 3tta.

ebrtttb unb Eiebmann. — Sobann Äonrab g^rieb»
rtcbf ein »ergeffener S^rlftfteUer. 93on Srtebricö
eiemenö Gbrarb unb Coui« Ciebmann. =Wif 18 «ab»
bllbungen. 329 Selten, ^ranffurt a. 9K., Cltet.
Slnftalt '3?ütfen unb Coenfng. 1918.

Qmin. — ©Ic 'Surfet Q3on Slcbmeb (gtnln. (IJerfbeö'
Älelne 93blfer- unb Cänberfunbe jum ©ebraucb Im
prattlfcben Ceben.) 92 Selten, ©otbo, Sriebrlcö
^Inbreoö "IJertbeö 21.=®.

engcl&arbt. — ®te QDBeUpolltir ber QSerelntgten
Stoaten »on ^afbtngton big <3ßllfon. "^Son (£mU
engelbarbt. 48 S. fiamburg, g. 2)3. 93ogeJ. 1918.

Feld. — Anti-Dumping, Prämienklausel und Ausgleich-
zölle als weltwirtschaftliche Kampfmittel gegen
fremdländische Ausfuhrbeförderung. Von Dr. Wil-
helm Feld. 51 Seiten. Tübingen, 1. C.P.Mohr (Paul
Siebeck). 1918.

Fealner. — Lüle. Ein Führer durch die Baudenkmäler
der Altstadt von Adolf Feulner, Leutnant d.L. Mit
100 Abbildungen. 183 Seiten. Lille, Druck und
Verlag der Liller Kriegszeitung. Februar 1918.

^itibcifen. — Äelmwege. ©efd>l*ten auö bem erj»
geblrge unb bem QJogtlanb »on Äurf '2lrnolb ginb-
eifen. 73 S- Äonftanj a. «., 9?eug unb 3tta. 1918.

Flandernschlacht. — Aus der Flandernschlacht 1917.
Kriegsaufsätze, herausgegeben von der Kriegspresse-
stelle beim Generalstab des Feldheeres. 208 Seiten.
Lille, Druck und Verlag der Liller Kriegszeitung.
Februar 1918.

5les. — 'BoUenftetnö 21ntli8. ©efl^te unb ®e»
fd)i(feten »om ®rel§igiäbrlgen Ärleg. ^on QBalter
cjlef. 122 Selten. a)Jünd)en, 6. ä. <23ed'fcbe QSer-
lag0bud)banblung (Oöfar <23ed).

fronte. — 'Sllbrecbt ®ürerö 3ei*nungen. "zOlit einet
Einleitung berouögegeben »on ^ßlUlbalb granfe.
112 S. Cetpätg u. 'Berlin, ©retbleln u.6o. © mb.Ä.

©r.egbauet. — Sie Cüge »om Groberungötrleg.
93on Cubwlg ®ilegbauer. 16 Selten, 't^ranf«

fürt a. Tl., eiferar. "älnftalt 9\ütten unb Coenlng.
1918.

Günther. — fielnrld» 3fä>otte§ 3uaenb» unb "33lt=

bungöjabre (blö 17y8). (Sin Beitrag 5u feiner
i'ebenggefcbld)te »on Dr. (Sari ®üntber. 280 Selten,
aarau, & 9i. Sauerlänber unb (So. 1918.

Sabertanbt. — Sie nationale Äultur ber öftcrreld^.

Ql^öiterftämme. QSon <5>rof. Dr. '3)1. Äaberlanbf.
(öfterreld)lfd)e <23ücberel. Äerauögcgeben »on ber
öiterrele^- »»affenbrüberlldjen QSerelnlgung, geleitet

»on Äofrat 'jjrof. Dr » QBaltfteln. 2. 'Sänbd)en.)
96 S. QBlen u Celpälg, (Sari fromme ©. m. b. S>.

Hamsan. Knut Hamsuns gesammelte Werke. In
10 Bänden. Band 1: Hunger, Roman. Mysterien,
Roman. 516 Seiten. München, Albert Langen.

Sarmd. — Sag Äönlglldie 3nftltut für See»erfebr
unb QBeltwlrtfc^aft an ber (Sbrlftlan--2llbreä)t--ilnl»

»erfität äu Mel, it'alfcr QBllbelm--Stlftung. QJlerte,

onlöBll(ft ber ffeler ber ©lunöfteinlegung für taß
neue Äauö beö 3nftttutö »eranftaltetc 2luögabc
»on "Sernbarb Äarmö, o. ^rof. a. b. ilnl» i\'lcl u.

Slrettor b. 3nftlt. f See»ertebr u. Qßelfiolrtfdpaft.

öaupt. — iiefflfd)e 'Slograpblen, In QJerblnbung mit
Äarl (Sffelborn unb ®eorg Cebnert berauegegeben
»on ibermann fiaupt (l^anb I. Cleferung 4. 2lr»

betten ber biftorlfcben Wommlffion für bag ©ro6-
beräogtum ibeffeii.) 220 Selten. Sarmftabt, ®rogb-
ÄefftfcDer Staatöoerlag. 1918.

Hepnei". — Heinrich von Treitschke. Das Werden
des Kämpfers und Historikers. Von Fritz Hepner.
57 Seiten. Berlin, Carl Heymanns Verlag. 1918.

Sbffticr- — Sie ibobenjoUern unb bog 9\eicb. Q3on
3obanneg&5ffner. 2114 Selten. ÄaUea. S., 9\id)arb
SÖJüblmann (2)!aE ©roffc).

Öubcr, — 3m 9\eld)e ber 'iM)araonen. QSon 9Ditd)ael

ibuber. O. S. B. gvfter Q3anb mit 37 '53llbcrn.

3»»etter 93anb mit 17 Q3llDern unb einer Karte.
(5lu0 aUer QJCielt. eine neue <i^ücbcrel ber Cänber«
unb Q3ölfertunbe.) 271 u. 2iiO Seiten, grelburg l.<33r.,

Äerberfdjc Q)erlagöbud)banblung.

'Süt blc 9\cbartion »erantreortlld) : Äcllmutb Soltau, <23erlln--3eblenborf.

^etlofl: ©cbrüber "JSactct (Sr. ©eorg T^aetel), "33erlln. Srud: 'I'lererfcbe Äofbucbbruderel, Sittenburg.

ilnbered)tlgter sabbrud aug bem 3nbalt biefer 3eltfd)rlft untevfagt. Übcrfeßungsrcdjte »orbebalten.
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^lanbernö ^v\t>ad)en.

iitaW«'

Q3ott einem Q3(amett*

6eit brei Sß^r^unberten laftet bie fd^mere -öanb ber <5remb^errfd)aft auf

unferm 93olfe. Spanier, Öfterreic^er , "Jj^ansofen finb bi^ 1815 feine Ferren

öett)efen, feiten gered)te, aber aud) bann noc^ immer Ferren. 93on 1815 bi^

1830 n?ar. eö oercinigt mit ben 9Zieberlanben, feine gtü(fli(i)ften ^age in biefer

langen Seit, biö bie <2ßaüonen mit Äilfe »on franjöfifc^en Gruppen 1830

fi^ burd) eine reüolutionäre '^axce in ben ^eft^ beö ßanbeö festen, baö ben

©ednamen '53elgien erf)ielt. Q3on nun an biente eö ttjaüonifc^en Q3ögten ju

öerftedter '^uöbeutung unb t)ölfifd)er Hnterbrücfung. ®a^ ©ermanentum

foüte ausgerottet tt)erben. 'SOZoralif(^ , feelifd) fcf)ien biefe "iHufgabe, bie fict)

baS "^öetfc^tum in 93etgien gefegt ^afte, na^e^u gelungen; aber ba^ ger=

manifc^e ^tut in ben ^^^Ibern unfereS 5ä(;en 6tammeö unb fein 5^inberfegen

— ungeachtet ber großen Saugling^fterblic^feit — ^aben bisher üer^inbert, i)a%

bie 93(amen mit romanifct)--!eItifc^en QBaüonen an biefer alten QSöKergreng--

fd)eibe in einem '30'Zif(^t)olfe t?on "^elgietn untergingen.

®iefer ju »erlogenen 3tt)ecfen mißbrauchte ©edmantel, biefeö fünftli(f)e,

n?ibernatürti(^e ©ebilbe muß üerfd)n)inben , follen anberö bie taufenb "Jang^

unb 6augarme tt)elfc^er i^ultur unfc^äblic^ gemad^t ttjerben, bie bie Geete

beö ülämif(i)en Q3olfeS fd)maro^er^aft umfpannt ^aiUn. (fin freiem, felbft--

bemußteS <5tcinbern xvxU crfte^en auf bem immer noc^ jungfräulichen ^oben

feiner uralten i^ultur. <5)aö Sc^tt)ergen)icl)t biefer (£r!enntniS ift nid)t mel^r

aufsumiegen, feit ber 95lid beö Staatsmannes unb beS in bie 5iefe forfc^enben »

©ele^rten in t>a^ 0un!el eingebrungen ift, in ha'^ bie licl)tlofe le^te Q3er--

gangenbeit Q3lamlanb einbüllte.

€S ift tttva^ SrbebenbeS um ein tt)ieberertt)ac^enbeS Q3olf, baS fo lange

bumpf unb ftumpf oor ficb ^ingebrütet i)at 9Zi(^t t>a^ eS itjm feit 1830 an

9)^ännern gefeblt i)äU<i, bie feine 'Belange im belgif(^en Parlament Vertraten.

^ber iia faßen Parlamentarier unb feine '^erfönlicbfeiten , bie jum Äerjen

beS Q3olfeS fprac^en. Sie tt)aren biplomatif(^e "zO^ittler gnjifd^en 'Flamen unb

Ballonen, ^Kompromißler, hk fi(^ mit ©efe^en aufrieben gaben, fofern fie

nur auf bem Rapier ftanben, aber feine 9}tänner mit feurigen Sungen, bie

ben l)eitigen ©eift biefer ©efe^e über unfer 93olf auSgoffen. 93ertreter tt)aren

eS beS auSgleic^enben Q3olfSgeban!enS im gemeinfamen Staate '^Belgien. ^aS
aber bem 93lamentum feit 3at)rl)unberten gefel)lt |)atte, n?aren jene ftreitbaren
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^Df^anncn, bic in ber ©ülbenfporenfc^Iac^t 1302 bie ^elfc^en jum £anbe

hinausjagten, nac^bem i^re bornigen „©eebenbagö" ben fran^öfifc^en 9litUxn

bie 5vöpfe ^erfd^meftert t;atfen. 9^ur ^O^Jänner t»on @htt unb 93lut lt)ären

befähigt geit)efen, bie ülämifc^e Q3o(föfeele tt)ac^5urüttetn.

(£rft im i^riege finb fie auferftanbcn mit (Stimmen tt)ie üingenbeö (iv^,

mit ber 9?ebegett)alt unb Überjeugungöhaft t)on ^rop^eten. Q3oran ©omela

9Zieutt)en^uiö 9^^egaarb, ber aufrechte '^roteftant nieberlänbifc^-bänifc^er

Äer!unft, ber mit ber llner&itt(id)!eit beS "^anatüerö fämpft, ber ftarrgläubigc

Geelforger, ber fo ftar! unb 5Ut)erftd)tlic^ an '5t<inbernö Sriöfung glaubt h)ie

an ©Ott unb Äimmelrcii^. ©ann ©uftaaf 93ermeerf(^, bie fc^lanfe, eble

©id^tergeftalt mit ben garten, leibenben @efid)tS5ügen beS buri^geiftigten

QSlamen auS bem Q3oIfe. liefen beiben 9}^ännern ber ^eber gefeilten fxd)

®r. 93ormö, bk @to(fe t)on "^lanbern, tt)ie er im 93oI!Smunb ^ei§t, unb ber

urtt)üc^fige 9?ene ®e dtercq, ©i(^ter unb Q3otfömann auS einem @u§.

*5)iefe wahren ^rop^eten unfreS 93oIfeö er!annten, jeber auf feine ^rt,

mit »ifionärer i^raft, \>a^ @ott ben 93(amen in ^öd^fter 9^ot feinen fc^ü^enben

93eiftanb tie^: ®eutfd)tanb foÜte ber berufene Sc^irm^err ftammt)ertt)anbten

93tamentumö n)erben. 0er gro§e '^lugenblic! beö ÄanbelnS war gekommen.

*2luf nidft^ aiß ben reinen ÄerjenSgrunb i^rer ölämifd^en Äeimatliebe ge=

fteüt, üom eigenen Q3olte unoerftanben, Don abtrünnigen tt)etfd)gefinnten

93lamen alö Q3erräter gebranbmarft, i^rer ^arterrungenen CebenSftellung im

betgifd^en 6taatSbienfte enthoben, brottoö in |)eiligfter 6eelennot begannen

biefe felbfttofen 9}Jänner fraft innerer Berufung i^r läuternbeö ^er! ber

•^lufftärung, ber Sammlung jum Streite, feurige ^orte ber 93egeifterung

njarfen fie mie 93ranbfad'etn unter hk SO^enge, bie in immer ftärfer an=

fc^meüenben Q3erfammtungen i^nen juftrömte. ©omelaö ^ampffc^rift

:

„<5(anbern frei!", bie oom |)eiligen ^euer ber ^egeifterung burd^glül)ten

^uffä^e t)on 93ermeerfd), ®e dlercqö fc^metternbe Äerolbörufe jünbeten an

aUen ^rfen beö Canbeö. ^o eS noc^ mutige, treuotämifc^e ^C^Zänner unb

«grauen gab, entfachten fic^ bie Äergen an ben fiebern, Schriften unb

9^eben ber S^ü|)rer, bie aüe biejenigen, welche noc^ o^ne Sagen für t>a^

nationale Programm einzutreten tt)agten, unter bk ^a^ne ber Sungölamen
vereinigten, "^lanbern ftanb in <51<ttttmenl Snblic^, nac^ brei^unbertjä^riger

93erf!Iat>ung, begann ber »lömifc^e 9?iittelftanb pm SelbftbemuMei« 5U er-

n^ac^en. Sin jungfrifc^er Äaud) »ergangener ©rö^e tt)e^te burc^ö £anb, bie

alten t)errlid)en ^age öon '33rügge unb i^ortrij!, oon ©ent unb 'Antwerpen

tt>urben «lieber lebenbig.

©er £ött)e üon <51cinbern begann feine ©lieber gu recfen.

9^od) freilid) ^ing ber f(^tt)ere Äimmel ber Q3orfrieggtage über bem
ßanbe, ber n>ie bleierner Sd)laf auf Ceib unb Seele laftete:

^infter, ücrbroffcn brauen 93clfricbe im ßanbc,
unb ber 93eliaarb bröl)nt nocf) immer ba^ ßicb beiner Sd^anbe:
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„9}?uttcr 'Jlanbcrn, tt)o flappcrt bcin |)öl5crner Sd)u^,

faucrt bcin greifet Äaupt, labt bid) erbettelte 9?u^?

„^räumft, bic^ vüf)mtc nocb immer im Greife ber ßänber

jebe^ al^ fd)önftc bev grauen, üppig unb [innengefäUig,

frö{)licf) beim fcbäumcnbeu 'SBeine, b^rbc unb bo(^ fo gefellig,

föft(id) bein locEenbc^ ßäc^eln, pvunboü bie famfnen ©ewänber.

„*5)en! c^, o ^^utter, tt)ie bu bcm '39}clfrf)cu verfallen,

tt)ic er bid) lüftern umf(^Iang, gierig mit tcuflifcbcn uralten.

„^c^, bu tourbeft jur Äure, 9)^utter, am ärmlicbcn Äcrbe,

'^Soffarbe lourben bie ^inber, 'Belgier auf Dlämifd)er Grbe!"

*2ßarett bie 93(amen bocE) t>or bem i^riege bereite in einen folc^en 3u=

ftanb beö Q3erfaUö geraten, ba^ ba^ Q3o(f faum ^trt>a^ a^nte oon ber @rö§e

feiner einftigen Kultur unb in feinem »erff(at)ten 93ett)u^ffein feine Äoff»
nungen in eine beffere Sufunft ju fe^en tt>agte. 3n einer berart abgeftumpften

Geele lä^t ficf) fein ))atriotifc^er SfoI§ erzeugen, fein @efüf)i beö eigenffarfen

93tuteö, baö ett)ig fort^eugenb in ber lommenben ©eneration hk Seiten ber

6c^mad) übertt)inbet, aufö neue lernt, bie Überlieferungen ber 93äter ju t>flegen,

ftc^ baran ju erbauen unb neue i?utturtt)erte gu fd)affen, t)olf^tt)irtf(^aftlic^

neue ^aten ju ooUbringen.

®en ^rop^eten beö flanbrifc^en ©ebanfenö ift eö ma^rtid) nic^t leicht

geworben, ftd) im ^^aoöfc^malle beö i^riegeö ©e^ör §u t)erfd)affen. Sic

ffie^en \)ov allem auf @leict)gültig!eit, bie nur burc^ ben ftarfen Tillen

überjeugter ^erföntic^feiten su überminben njar. 9^od) fd)tt)ieriger tvav eö, ber

t)on ^inbeöbeinen an gepflegten '^Inbefung beö betgifc^en ©ö^en entgegen=

5Utt)ir!en, ber t)kl '^Ingftlic^e unb Sd)mad)mütige unter ben ftammeötreuen

Q3Iamen nirf)t abfagen mochten, "t^lm fd)n)ierigften aber tt)ar ber ^ampf
gegen bk ^ran5öf{fd)gefinnten, bie "^vanötilionö, benen i^re t)lämifd)e ^Ib-

fünft alß etttjaö (frniebrigenbe^ gilt, bie lieber i^r läd)erli^eö <5ran5öfifd)

tvk 5?iefelfteine im '^[Runbe fül)ren, anstatt i^r reineö, ebleö, erbgett)ac^feneö

Q3lämifcf) ju fprec^en, ftarf an urfprüngtic^er 93ilbfraft unb reic^ an

fc^ijnen, ai'öbrudöooUen Porten. <5)iefer 5$ampf gegen bie 'abtrünnigen,

bie ^eute, tt)ie oor bem Kriege, ba^ belgifc^e 9}Zäntelc^en um i^re ttjelfc^e ©e=
finnung Rängen, aU empfänben fie nocf> eine le^te Spur t)on Sc^am, ben 93er=

rat am eigenen 93olfötum t)or b^n *^lugen ber ^elt ganj ju entblößen —
ber Stampf gegen biefe (Entarteten n)urbe mit einer ^eibenfc^aft auf beibcn

Seiten gefül)rt, bie ben elementar--einfac^en ©ebanfengang ber Sungülamen

t)or ben "klugen ber beutfc^en 93e^örben in eine gro^e Sturmn)otfe |)ütltc.

®ie 3ungt)lamen tt)urben aU Sbeologen oerfc^rien, iljr Programm, ba^ felbft--

terftänblic^fte t)on ber '^Belt, atg ^laöp^emie gebranbmarft.

QOßie aber ein gefunbeö ©efc^lec^t fi(^ fc^lie^lid) sum 9Rac^teit eineg ent=

arteten burd)fe^t, fo bringen gefunbe, auf bem 93olfötum beru^enbe 3been
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aümä^tirf) bod) jum 3iet. ®er fonnige flanbrifc^c ©ebanfe überffra^It fc^on

l^eute t>^n fünftlid) gesü(i)teten belgtfd)en. ^ie ffitte 'Arbeit ülämifd^er @e=

le^rter, meiere bie <S)id)ter unb Sprad)gert)alfigcn unermübtic^ fefunbiertcn,

^at <5rud)t getragen, ©eutfc^e unb olämifc^e '2)Zänner ber ^iffenfc^aft reichen

fid) |)tec bie Äänbe.

©ie am "Anfang be^ britten 5?neggja^reö ju ®ent eröffnete Untüerfität,

bie ^eute fd)on eine 93elegfd)aft t>on über »ier^unbert auftt>eift, re(f)tfertigt

t>a^ Q3ertrauen in bie Ceben^fä^igfeit beö iungötämifrf)en @eban!enö. llnb

biefer, ein Seugniö reiffter 6etbftbefinnung unb elementarer ©nfad)^eit ?^u--

glei(^, grünbet fid) auf bem unbeirrbaren 3nftinft be^ auffprie^enben ©e=

f(^(ed)tö: !eine ^^on^effionen rmi)v, feine Äatb^eiten unb fünftlid^e ©eburten,

fein 93elgien, feine ^erfonalunion öon <5tanbern unb ^aüonei, fonbern ein

auf abfoluteö 93Iamentum gefteltter Qtaat ^tanbern.

<S)em jungen, aufftrebenben Q3olföftaat ein gefunbe^, natürlid^eö 'Jöad^ötum

ju gett)ä^rteiften, ^at bie beutfc^e 9^egierung aU eine i^rer üorne^mften

^ffid^ten befannt:

„®a^ ®cutfd)e 9^eid) tt)irb bei bcn ^ricben^oer^anblungen
unb über bcn^ricbcn |)inau^ alte^ tun, \vaß i>a^u bicnen fann,
bie freie ^nttoidlung bc^ olämifc^en Stammet §u förbcrn unb
fid) er ju fteUen." (®er 9\cic|)gfansier, ^äv^ 1917.)

(fö barf nid)t befremben, i>a% bie "i^lnl^änger beö jungölämifc^en '^rogrammö

vorläufig no(^ in ber 9}^inber§a^I finb. 95ßer fic^ hierauf beruft, um bie 9^ot=

njenbigfeit ber '2öieberl;erfteüung QSelgienö barauö abzuleiten, üerfennt, ta^ eö

fid) um ein ermai^enbeö 93olf l)anbelt, t)a§ unter tt)elfc^em 3o(^ ju unmünbigem

Äelotentum l)erabgefunfen xt>ax. 9^ur tt)enige maren nod) imftanbe, fid) gegen

bie 'oD^enfc^enunttJürbigfeit it)rer £ebenöbebingungen aufjule^nen. <5)ie 9}Zaffe,

gum "^Hrbeitöüie^ erniebrigt, oegetierte, ftumpf unb unempfinblic^ für bie eigenen

93elange, in t)ilflofer Q3erstt)eiflung ba^in. Unb bie belgifd)e 9vegierung tat

nocf) ein Übrige^, fie ft)ftematifc^ in llntt)iffen^eit -^u galten unb feelifc^ t>er-

blöben ju laffen. 9^ur fo fonnte eö gelingen, bie 6timme beö ^luteö oorüber--

gel;enb $um 6(^n)eigen gu bringen unb ein Q3iermillionent)olf in einen fünft--

li(^en iöa§ gegen ha^ gro^e 93ruberootf l)inein5utreiben.

®aö Sd)idfal \)Cit eö geroollt, t>a% ber <5)eutfd)e alö <5einb nad) 'Jlönbern

fam; aber eine gütige Beübung l;at i^n ^um rettenben '^ix^t werben laffen.

®ie t)on ber beutfd)en 93ern>altung getroffenen 93orfel)rungen beginnen

fegenöreid) su n>irfen. Um ben n>irtfc^aftlid)en ^iefftanb ju ^eben, tt)o

er nod^ t)or|)errfc^t — bie bäuerif(^e 93et)ölferung ift jum 93eifpiel im

5?riege jum größten ^eil tt)ol)l^abenb gett)orben — , ttjerben bie oon ben

n)elfd)en Q3ögten gefd^affenen (£inrid)tungen , bie ju 93erarmung beö 93olfeö

füt)ren mußten, mit ben rechtmäßigen ^nfprüd^en ber Q3lamen in Sinflang

gebrad)t. ^\t ber tt)elfd)en ^ißtt)irtfd)aft l)5rt bie ärgfte 93ebrücfung beö

93olfeö auf. ©n freiem <5tflnbern ift alfo Q3orauöfe^ung für eine gerechtere
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93ertcihing aud) ber irbifd)en ©iiter. 'JBirb bte Sd)ulbi(bung, bie bem ein«

fad)en 9}Janne biö^er nic^t in feiner 9}Zuttei'fprac^e, fonbern ^öd)ffen^ in

einer fretnben unb, weil ftc^ nur tt)enige biefen ßuyuö leiften tonnten, meift

übix^aupt nic^t geboten tt)urbe, erft burd)gcfübrt (tt)omit ber 'i^lnfang ge--

mad)t iff), fo tt)irb auc^ er fäbig fein, leitenbe Stellungen einsunel)men, ja

fogar, tt)eit er guüertäffiger ift, ben Q3or^ug genießen. 93iö^er njar ber

93lame gerabe gut genug jum 5^uli in '^Bergwerfen unb sunt fleinen ^äci)ter.

®ie niebrigfte Arbeit fiel i^m gu. ^l^ ^ä(^ter maüonifc^er ober felbff

fran5öfifct)er £anbeigentümer — ber t)ertt)elfd)te ülämifc^e *t2lbel befl^t einen

größeren 'Seil be^ 93obenö nur um 93rügge unb '^Intn^erpen — mürben

ibm bie ®aumenfd)rauben ber ftet^ nur lur^friftigen unb feit ben legten 3abr=

gebnten bauernb fteigenben ^acl)ten angefe^t. Äierburcf) oertor er jebeö Sntereffe,

ben 93oben intenfio ju benjirtfc^aften. ®ie einzige lanbtt)irtfd)aftlic^e 93er=

fu(^öftation, in ©embtouj bei ßüttid), tüav fran§öfifd^. <5)ie Unioerfität @ent

'i)at [lö) mit biefen wichtigen 'fragen feit i^rcr 93egrünbung eingel)enb be--

fc^äftigt; eö ftebt gu ertt)arten, ta^ fte bereite f)euU für bie biwmel-

f(^reienben SD^i^ftänbe '^Ib^itfe tt)ei^ unb bie "tZluöarbeitung eineö ftaatßtt)irt=

f(^aftli(i^en ^laneö in allen (finjelbeiten ermogen ^at. £eiber entbehrt fie

nod) beö intenfiöen @ebanfenauötauf(^eö mit ben beutfc^en llnioerfitäten.

®aö gegenfeifige Q3erftänbniö ber beiben 93öl!er tt)ürbe ftd) baburd) ertt)eitern

unb vertiefen laffen. Sollte eine innigere Q3erbinbung burd) bie Cage ber

(otatt @ent im Etappengebiet erfd)mert fein, fo tt)äre eine '^D^ilberung ber um
oermeiMid) einf(^ränfenben ^oft-- unb Senfurbeftimmungen i)kx in (Srtt>ägung

5U sieben.

9^iemalö tt)irb bie Unterftü^ung eineö fleißigen unb noc^ immer gefunb-

blutigen 93olfeö »ergeblic^ fein, ^irb bie t>lämifd)e Snbuftrie, bie £anb--

tt)irtfd)aft unb ber iöanbel burd) jmedentfprecbenbe Q3or!ebrungen gefcbü^t —
unb biefeö ift bie allertt)i(^tigfte 9J^a^nabme gur Q^egeneration beö burcb QRaub^

bau enttt)erteten ßanbeö — , fo fann ein tt)irtfd)aftlic^eö (^mporblüben ^-lan=

bernö SU eigenem unb ju ©eutf(^lanbö 9^u^ unb <5i^ommen nict)t ausbleiben.

3tt)ei "^lufgaben üornebmlid) muffen in näd)fter 3u!unft in 'Angriff genommen

merben. ßrffenS bie ©nbejiebung ^lanbernö in ben beutfc^en SoUoerein, um
eg oon ber ^allonei unabbängig ju machen; eine bra!onifd)e, aber notmenbige

90^ia§regel. lim bie gefcbäftli(^e 93erbinbung ^mifcben ^lanbern unb ber

*2Batlonei aufrecht ju erbalten unb bie bi^ljerigen engen ^Segiebungen nic^t abrupt

8U ftören, bürfte für bie Übergangöjeit ein SoUauögleid) gefunben n>erben.

*2lud^ follte ein äbnlid)er Sranfitoerfe{)r t»on bem mallonifcben £anbe nad) ber

Äafenftabt 'i^lntmerpen inS ^uge gefaxt tt)erben, tt)ie er oor bem 5?riege

8tt)ifcben ®eutfd)lanb unb "^IntttJerpen beftanb unb grunblegenb für alle

anberen bieöbejüglicben Einrichtungen in ber ^elt mürbe, ©ie Einbejiebung

in ben beutfc^en 3ollt>erein mürbe erft bem mirtfd)aftlicben "^lufftieg beS

l^anbeS bie ©runbfefte geben. <S>ie anbere ßebenöaber, bie gu fd)affen märe,
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6effef)f in bem biö^er X)on ber belgifc^en 9?eöierung abjtc^tlic^ üernad)täfflgten

^uöbou ber 93cr!e^rött)ege t>on ^ntxr)^vp^n unb ©enf na(^ ®eutf(^lanb. 9^eue

öiergteijtge 93a|)nltnien muffen in geraber £inie ^nttt)er))en mit bem r^einif(^=

lt)efffälifrf)en Snbuftriegebiet üerbinben. <5)ie fc^on feit halb einem ^ai)v=

l^unbert geplante ®onau--9^|)ein=^afferftra^e foüte enblii^ (freigniö tt)erben.

So tt)äre ba^ *!21ufblü|)en eineö freien 'Jtanbernö unter beutf(^em 6d)u^ feine

d^imäre. "^Iber felbft njenn eö ßi^imäre fein foüte, fo tt)äre fd)on bie (fnt=

tt)elfd)ung ©runb genug, bie 93ürgfd)aft für ein freieö <5tanbern 5u übernehmen,

©ö barf bem beutfct)en BtaaU nid)t mel^r gtei(i)gültig fein, ob oier 9!}Ziüionen

93(amen in Sufunft Btia'om ber (Sntente bleiben ober nid)t. Solange aber

ein 93elgien befte^t, folangc franjöfifd) gefinnte 93Iamen, bie ben vooi)h

^abenben i^reifen angehören, bie immer ®eutf(^enfeinbe unb 93erä(^ter i{)reö

eigenen Stammet fein unb bleiben tt)erben, in "Jtanbern ta^ 9^egiment auö--

üben, t>a^ ^ei§t bie ^af3!)t beö ©elbeö ba§u miPrauc^en, t>k 9!Raffe beö

*23oIfeö äu fnec^ten , folange mirb, tro^ ber gutgemeinten, aber bann nic^t

mebr ftreng bur(i)jiufül)renben Q3ertt)altungötrennung , fid) fein unüerfälf(i)teö

93tamentum frei entmicfeln fönnen. ibinberniö einer fotd^en (fnttt)i(flung flnb

aud) gett)iffe 5?aufmannöfamilien beutfc^er "Slbfiammung, bunter beren tt)etfd)c

©efinnung niemals ta^ fteinfte <5rage5ei(^en gefegt tt)orben ift. ®ic 3ung=

»tarnen bejeic^nen biefe „<S>eutfd)en" ftetö aU ^ranöfilionö unb tt)arnen üor

beren melf(^gerichteten "ilnficbten, bie ein ^ufblü^en beö t>Iämifd)en Q3ol!eS

<iu^ ©rünben »erbinberten, bie bereite bei ii)ren belgifi^en ©efinnungö--

genoffen gefenn5eid)net tt»urben. 'Sluc^ in ©eutfd^Ianb felbft gibt eö mand^e

9}^ifd)e^en mit belgifd)en "grauen, bie üon alten Q3orurteilen gegen bie 93lamen

fo ftarf belaftet finb, t>a% \i)mn jebe nücf)terne '33eurteilung »lämifc^er ^e--

tange ab5ufpred)en ift

Unb nod) eineö erfüllt bie 3ungt)lamen mit ernfter 93eforgniö: '^Berben

fie auf <S)eutfd)tanbg militärifd^en S(^u$ gegen innere <5ßinbe rechnen bürfen,

folange <5lanbern nod) fein Äeer auö ber erft t)erantt)ad)fenben, ftammgetreuen

©eneration ftellen fann? 3ft "^t^ieben gef(^loffen, fo ftrömen üon allen

Seiten, ^auptfäc^lid^ auö "^i^anfreic^ , ^nglanb unb ben 9^ieberlanben, bie

geflüchteten 93elgier nacb ^lanbern jurüd. (f^ ift fein ©e^eimniö, ta^ eö

5n)ifd)en it;nen unb ben 3ungolamen unb ©efinnung^genoffen ju gemalttätigen

•tHu^einanberfe^ungen fommen mu^, menn bai beutfc^e 93efa$ungöbeer all5U=

Seitig auö "J-lanbern jurüdge^ogen mürbe, (^ö mirb baber 93orforge ju treffen

fein, ha^ ben t>on "Seutfcblanb^ Senbung überseugten 93lamen — unb il)re

•i^näa^t ift ftänbig im '^Bacbfen begriffen — bie fcbü^enbe Äanb fo lange gc-

xt)äi)xt mirb, bi^ fie i^rer entraten fönnen.

^ürbe ficb bag ^ier angebeutete iungt)lämifd)e Programm in gemeim

famer "^Irbeit mit ber beutfd)en 9^egierung au^fübren laffen — unb eö

befte^en feine triftigen ©rünbe, meö^alb biefeö (frlijfungömerf auö lang=

jähriger Unterbrüdung nid^t reftloä ju €nbe gefüt)rt merben follte —

,
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^lanbcrn^ ^rtoac^cn

fo tt)äre t>a^ mQd)tüoU m§ ßeben brängcnbe t)Iämifd)e 9Zationatbett)u§tfein

m(i}t tt)ieber ju ^emmen unb einsubämmen. "^^uf feiner fürforglic^en 'Pflege

beruht nic^t ttjeniger alö «uf ber €nttt)elfd)ung bie Straft beö !onimenben

©efc^lec^teö , bem bie gro^e *t2lufgabe obliegt, mit feinem angeborenen ^lei§

unb Xlnterne^mungggeift ba^ €rbe ju üernjalten, baö it)re <Säter in fc^merer

Seit ertt)orben ^aben. Äonbel unb ^anbel !önnen bei au^reic^enbem Sd^u^

unb "Slnle^nung an baö ®eutfd)e 9?eic^ a(ö gefiebert erfc^einen; eine teiftungö--

fä^ige ülämifc^e Snbuftrie ttJürbe fic^ im limburgifc^en Ä'empenlanb ^ur Äebung
feiner unge|)euren 5?o^Ienfd)ä^e anbauen, bie über ha^ na^e gelegene 'i^lntttJer^en

unter billigen <5rad)tfä$en jur "^luöfu^r gelangen ober jur 93erforgung ber tranö--

atlantif(^en ©ampfer 93ertt>enbung ftnben mürben. ®er £anbtt)irt tpürbe burc^

ben 6egen beö 'iHnnuitätenfpffemö langfam Eigentümer feineö ^ac^tlanbeg rtjerben

unb eigen ©runb unb 93oben befteüen tonnen, um feinen Gtolj, feine ^reue

gur Sct)oUe §u nähren unb ba^ (Srträgniö feiner Ernte burrf) liebevollere 93e=

tt)irtf(f)aftung ju fteigern. ©ie ^Irbeitertinber unter üierge^n Sauren tt)ären

bann nic^t me^r üerbammt, in ben '^ahxiUn bei einem 6!laoenlo^n för^erlii^

unb feelifd^ gu entarten. 9}^an mxh fie tt>ieber auö ber 6cf)ule lärmen ^ören

unb fiel) an i^ren gellen 6timmen ergoßen. Eö n)irb tpieber Äerjen^freube

unb Äer§en^glü(f unter bem Q3ol!e ^errfd)en, ni(i)t tt)ie je^t nur an t)er=

einselten S^irmeötagen ; bie ^inberfterbli(i)feit mit il)rem entfe^lic^en Umfange
öon 20 bi^ 25 ü. Ä. bei ^inbern unter einem 3a^r tt)irb nid)t met)r Ströme

üon SD^uttertränen entfeffeln. ®ie altberül)mte '5rud)tbarfeit ber olämifcJ)en

grauen tt?irb einem ftarfen, ftoljen @ef(^le(i)t ha^ ßeben f(i)en!en, baö ben

alten, guten ^^amen ber 93lamen n?ieber s« E^ren bringt.

'5)eutf(f)eö Q3ol!, in beine Äanb ift eö gegeben, einen Q3rubcrftamm gu

retten. '23erf(^lie§e fie ni(i)t — bu 5erbrü(fteft bamit bie einzige Hoffnung üon

^aufenben in trüber Seit — , fonbern öffne fie tt)eit unb la^ i^r 6egen ent=

ftrömen in Sufunft unb Ett)igfeit!
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*»

über baö Srgebniö unferer "i^lu^lanböpropaganba braucht man nid^t

üiel '^öorte gu oerlieren: eö iff txo^ aller auf biefem ©ebiete gemachten ^n=

ftrengungen na^eju gleich 9^ull. ^enn man für biefe^ negative 9\efultat

mangetnbe propaganbiffifd)e 93egabung unb Srfa^rung, ungenügenbe Organa

fation unb befc^ränffe ^Oßirfungömöglic^feiten t)eranttt)ortlict) gemacht i}at, fo

berühren biefe *t2lnflagen gett)i^ n)ic^fige ^un!te, aber ben ^ern ber 6a(^e

treffen fte ni(i>t. Sine ^ropaganba, bte fto^fräftig unb tt)irJfam fein foU,

bebarf uor altem pofitioer unb flarer @runbgeban!en, bie su einem in fiel) ge=

fd)loJTencn St)ffem vereinigt fein muffen. Sin fold^eö fann aber immer nur

öon ber leitenben 6telle beö 9^eicl)eö felbff aufgefteüt unb oerfünbet njerben.

9^ur bann vermag bie für ben Srfolg abfolut nottt)enbige Sin^eit beö @e=

banfenö unb ber ^ttion ^ergeftellt unb ben ©runbfä^en ber beutfc^en '^oliti!

ein tt)ir!fame^ Sd)o im ^uölanb i)erfcf)afft tt)erben. "^luc^ in ber ^oliti! ift

bie ffrategifcl)e '5ü|)rung ha^ Sntf(^eibenbe : öerfagt fie, bann ftnb bie "^ro^

paganbaftellen unb Seitungen, mögen fie auc^ nod) fo gefc^idft unb eifrig

arbeiten, nur imftanbe, taftifc^e "iHrbeit su leiften unb lo!ale Srfolge gu er=

ringen, aber niemals einen potitifc^en ^elbjug gu gewinnen.

So bebarf |)eute faum ber Srmä^nung me|)r, iia% fid) bie beutfd^e ^olitif

in biefer Äinfic^t ni^t auf ber i)ö^e ber geftetlten 'tüufgabe gezeigt i)at So
tt)äre ungered)t, tt)enn man beö^alb bie beutfd)e Diplomatie, tt)ie fcf)on me|)r

gett)o^nl)eitömä^ig unb geban!enloö gefc^ie|)t, in ©runb unb 93oben »er-

bammen tt)ollte. 93etra(^tet man |)eute t>k ungeheuren 9?e(^enfe^ler, t>u »on

ben ruffifc^en, franjöfifc^en, englifd)en unb italienifc^en Staatsmännern o^ne

*2Iuönal)me beim 93eginn beö 5^riegeö burc^ il)r Eintreten für Serbien unb

in feinem Q3erlaufe burd^ "^Ible^nung beö beutfc^en '5'^iebenöangeboteS gema(i)t

njorben finb, jiebt man ferner bie ^atfadbe in 93etrad)t, ba% ©eutfd^lanb in=

folge feiner einge!reiften Sage unb feiner gewaltigen ö!onomifcl)en Sntwidlung

ftd^ oon i3ornl;erein in einer f(^tt)ierigen biplomatifd)en *^ofition befanb, bereu

oerpngniöDolle ^ir!ung fid) oor allem in ber ^rage ber 5^riegöer!lärungen

j^eigte, fo tx>irb man in biefem fünfte t)ielleic^t objeftioer benfen. um in

biefer ungünftigen politifd)en £age ber Sntente gett>ad)fen ju fein, mu^te bie

beutfd)e Diplomatie fid^ ben feinbli(^en Staatsmännern nid)t nur ebenbürtig,

fonbern um ein Q3ielfac^eS überlegen erweifen, tt)enn fie nid^t, mt eö im

SHuguft 1914 ber ^a\i n^ar, »on üorn^erein ba^ Spiel verlieren njollte. So aber

fonnte i>a^ l)arte Urteil ^la$ greifen, bie hmtid)^ Diplomatie ^ahi eS tt)eber

»erftanben, ben ^rieben ju erhalten nod) ben ^rieg ju führen. 3n ber Seit
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be§ 'Jneben^ überfa^ fte im 3uli 1914 bie ©cfa^r eine^ na^en ^riegeg, unb

nad} bem 'i2lu^bru(^ bcö ^ricgeö ta(i)U fte beftänbtg an ha'i 5?ommen eineg

balbigen 'Jriebenö. 9J?od)ten bte angelfäd)fif(^en Staatsmänner eine aud>

nod) fo brutal--beut(id)e Sprache führen, fie glaubte immer oon neuem an bie

SD^öglic^feit einer 93erftänbigung mit Snglanb. Sie »ernannte bie bif^orifc^e

^atfa^e, ta^ (fng(anb, einmal im ^ampf, alle feine 5?riege mit *2lufbietung

aller 'zO^ittel geführt unb nid)t e^er gerubt l)atU, big ber @egner ger--

fd)mettert am 93oben lag. 'J'^acbbem einmal bie ungebeure S^ataftropb^ ^«t»

ftanben, in ber eS ficb um (ffiftenj unb 3u!unft mäd)tiger Staaten b^nbelte,

h)ar eö ein üöüig auöficbtölofeö llnternebmen , ba^ ^euer burd) gütige^ 3u=

reben löfc^en ^u tt)oUen. ®ie (Sntente, auö imperialiftifd) -- !a^?italiftifcben

9?egierungen jufammengefe^t, tt)ar i^rer 9Zatur nad) gar nicbt in ber 2age, ben

^rieg öor^eitig ju beenbigen, ebe fie nid)t bie (froberung^siele aller ibrer ^eil--

ncbmer burc^gefe^t i)atte. ^enn fte bilbete einen burd) ejpanftt)--annefioniftifd)e

^täne 5ufammengefübrten 3tt)edt>erbanb üon im übrigen miteinanber t>ielfad>

im 3ntereffengegenfa$ ftebenben ^ä(^ten, ber mit bem 3tt)ed aucb ben Q3er--

banb aufgegeben ^ätU unb fd)on an^ biefem ©runbe ein auf ber 93afiö beö

Status quo ante gemad)teg ^riebenSangebot atö eine geföbrticbe ^aUt an=

febcn mu^te. ®urd) bie gemeinfamen 3beale ber 0emofratie 5ufammen=

gebalten unb im 93efi^ üon ben 'SO^ittetmäd^ten unenblid) meit überlegenen

SOZacbtmitteln , mu^te bie (fntente ibre Sad)e ju einem üollftänbigen Siege

fübren, menn fie bie bereite cor bem 5?riege in ben 'klugen ibrer Q3i5l!er in--

folge ibrer potitifd)en unb fo^ialen llnfäbigteit t)ielfad) fompromittierte !api=

taliftifcbe <S)emofratie nicbt üoltenbö biötrebitieren njollte. €ö tvav t)t^i)alb

unfd)tt)er su ernennen, ba% bie feinblid)en ^apitaliften= unb "iHbüofaten^

regierungen nid)t eber bk 'Söaffen nieberlegen nnirben, ebe fie nicbt, burcb

äu|ere Sd^läge ober innere Umn^äljungen jur Obnmacbt verurteilt, baju genötigt

tt)urben. 9'^id)t bei bm feinblicben 9^egierungen, fonbern allein bei ben oon ibnen

geleiteten unb verleiteten Q3ölfern !onnte ber Sai^e beö <5riebenö freie 93abn

gebrocben u>erben. 3ene mußten be§t)alb mit allen 9}?itteln einer militärifd)en

unb politifd)en 5?riegöfübrung rüdfid^töloö bekämpft, biefe aber burd) ein gro§=

Sügigeö beutfd)eö Programm für einen bauernben '^rieben gewonnen h>erben.

®ie üon ber beutfd)en 9^egierung aufgeftellten "Formeln maren aber bei-

nabe auöfd)lie§licb für ben inneren @ebrau(b jur Srbaltung unb Stärfung

ber inneren €inbeit beS beutfcben Q3oHeö berecbnet. Sie b^ben im tt>efent=

lieben biefe *tHufgabe erfüllt, unb alle von feiten ber (fntente mit Äilfe einer

raffinierten ^ropaganba unternommenen 93erfud)e, burd) eine Spaltung ber

beutfcben 9^ation ibren 'Jöiberftanb p brecben, finb gänslid) ergebniöloö üec

laufen, unb fie b^ben böuftg ba^ ©egenteil üom ^rftrebten erreicht. S^ür

eine erfolgreid)e (£inn?irfung auf ba§ neutrale unb baö feinblid)e '^uSlanb er=

tt)iefen fii^ biefe 'Jormeln alö viel ju unjulänglid) unb ju fd)tt)ad). ®ie

<5ormel »om 93erteibigungSfrieg , fo rid)tig fie objeftio in jeber ^Se^iebung

aucb tvar, fran!te an bem gebier, ba^ Öfterreicb Serbien unb 0eutfcblanb
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9lu%{ax\t unb ^vantv^if^ ben ^vkq extlävt Ratten, ^ä^renb bie Entente bie

äußeren ^atfad)en für fic^ I;atte, mu^te ©eutfd^Ianb einen fomptiäiertcn unb

öermidelten Snbisienbenjeiö antreten, ber fc^on, n?eil er ju fpät fam, auf bie

in i^ren falfc^en 'i^lnfclauungen bereite t)er|)ärtete öffentliche Meinung beö ^uö--

(anbeö feine ^irfung me^r ausübte. 3n i^ren ^iHugen blieb ®eutfd)lanb ber

6d)ulbige am 903elt!rieg. Snfolgebeffen xt>av andf bie 6ic^erungöformel tt)ert--

lo^. ©ic ©egner antn^orteten auf biefe 'Jorberung mit ber ^roge: 6id^e=

rungen gegen tt)en? unb für tt)en? ©egen bie „frieblic^en" Q3öl!er ber

©emo!ratie für bie 93ergen)altiger beö flcinen unb unfd)ulbigen Serbien^ unb

93elgienö? 9^ic^t bie 90'^ittelmäd)te, fonbern bie Entente ^at „'Söieber^er--

ftetlungen, '2Biebergutmact)ungen unb Sid^er^eiten" gegen ein ä^nlic^e^ „"^Ittentat

unb Q3erbred)en" beö beutfd^en 9}^ilitariömu^ gu Derlongen. ®ie ^orberung

93ett)mann ÄoUmegö, i)a'\} ber •Jriebe auf ©runb ber „i^riegötarte" ah'

gefd)toffen werben muffe, gab bann ben 'Jeinben ©elegen|)eit, gu erklären, t)a^

®eutf(f)lanb einen ^rieben ber @ett)alt, nicl)t aber ber @erec^ig!eit ttJoUe.

<S>aö ^riebenöangebot üom ©ejember 1916 mu^te infolgebeffen im 'inuötanb

gans tt)ir!ungöloö bleiben. €^ galt ber Entente alö ber !lare 93ett)eiö bafür,

iia'^i ©eutfc^lanb am (Srfolge ber „ro|)en ©emalt" öer§tt>eifele, unb eö mürbe

alöber plumpe Q3erfud^ ber beutfcE)en Diplomatie ^ingeftellt, burct) eine

„•Jriebenöoffenfiüe" bie Entente ju trennen, um auf biefe l)interliffige "^Beife

i^re Q3ergett>altigungöpläne burd^fül)ren ju können. ®iefe 9J^i^erfolge fü|)rten

f(i)lie^li(^ gum Sturje 93et^mann Äollttjegö unb gur "J^iebenörefolution be^

9^ei(^ötageö. 6ie bebeutete an fic^ einen er^eblii^en <5orffc^ritt, ^atU aber

baö boppelte 9D^i§gefc^icf, t>a^ fie t>or allem im Äinblic! auf 9\u^lanb su fpät

fam unb t>a^ fie burc^ bie befannte Beübung beö 9\eic^ö!anälerö 9J^ic^aeliö

:

„<2öie ic^ fie auffäffe," entwertet tt)urbe.

9^ac{) feinem Abgänge »erfuc^ten 5^ü|)lmann unb ^sernin ben "^rieben

burd) eine ^nlel;nung an bie politifd)e Terminologie ^ilfonö gu erreid^en,

unb ©raf 53ertling naf)m bie x>kv Sä^e beö amerifanifd)en '^räfibenten im

^rinjip an. ilnfd)n?er oermoi^ten bie 6taatömänner ber (Entente i^ren

93ölJern bie liberjeugung beisubringen, ta^ eö fic^ bei biefer politifcl)en

<2öenbung ber 9}cittelmäd)te lebiglicf) um ein „9Qianöt)er", eine „'Jaüe"

^anbele unb txi^ il)re Suftimmung ^u ben ©runbfä^en ber Demokratie mit

ber Reservatio mentalis „^ie id) fie auffaffe" gegeben fei. Daö (frgebniö

tvax fomit tt)ieberum gänjlid) negatio, unb ©raf ioertling erhielt auf feine

9^ebe üom 24. <5ebruar nid)t einmal eine offigielle ^2lnttt)ort.

Diefer üollfommene 9)^i^erfolg ber ^olitif ber 'SDtittelmäd^te lag nid)t

nur an bem böfen Eitlen ber fcinblid)en 9'vegierungen, er lag jugleid) in ber

^^atur ber t>on ben 9}cittelmäd)ten aufgeftellten <5ormeln felbft. ^äl^renb

bie (Entente eö meifter^aft »erftanben \)üttt, i^re Siele fd)einbar mit ben

großen 3u!unftöintereffen ber SO^enfc^^eit, ber bauernben Sid)erung beö ^elt=

friebenö unb ber 6elbftänbig!eit ber 9'Jationen in (Sinflang gu fe^en unb fie

baburci) äu^erlic^ mit einem ibealiftifd)en ©ett)anbe gu umgeben, Ratten bie
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bcutfd)cn ^rieg^siele für bie öffentliche 9}Zetnung beö neutralen unb feinblid)en

•i^luölanbeö ettt)a^ (fgoiftifc^eö, nüchtern 9)^aterialiftifc^eö, lln!(areö unb bef(^rän!t

<S>efenflt)--negatit)eö. Snfolge i^rer rein befenfioen unb politifc^ ^ag^aften Haltung

konnten bie SDZittelmäc^te alg fd)ulbbett)u§t unb infolge i^rer "Jotberungen nac^

realen militärifc^en ©aranfien alö miUtariftif(^--gett)aIttätig t)ingefteüt tt)erben,

tt)ä|)renb i^re Hnbeftimmt^eit in ben Sielen fie in ben 9Ruf ber Äinter|)ältig!eit

i)va<i}U. ^aö im übrigen oon ber beutf^en ^ubli^iftif an ^rieg^jielen auf=

geffellt tt)urbe, lieferte ber feinblic^en '^Propaganba gerabeju bie 'iln^altöpun^te

für i^re beutf(^feinblid)e "iZlgifation in bie Äanb. '5)aö in »ieler Äinfi(^t un=

glücElic^ gett)ä^lte ^ort „QBelt^olitü", ber unfinnige ^lu^brucf „'iHübeutfc^en=

tum" unb bie falfc^e Öberfe^ung beö Q3erfe^ „<S)eufferlaub über alleö" gaben

jufammen mit ber bröbnenben "i^lrt, mit ber bie beutfc^e „'Jöeltpoliti!" ein=

geleitet mürbe, bie 93afiö für bie überall geglaubte töri(^te 93ef(^ulbigung ah,

©eutfcblanb ftrebe nad) ber Äerrfc^aft über iia^ 'Jßeltall. ®er „kontinentale

3ufammenfd)lufe", obmo^l er nad) ber 3bee feiner "i^lnbänger auf ber Q3er-

ftänbigung ber europäifc^en 9'^ationen beruben follte, oerfdtiaffte ben englifd)en

Staatsmännern immer mieber bie ©elegenbeit, ©eutfc^lanb napoleonif(^e

*^läne untersufcbieben. 9}Zitteleuro|)a aber, t)a§ einen <B<i)U^ gegen ben ge^

planten ^irtfc^aftSfrieg ber Entente bilben foll, ffeilt, menn eö juftanbe

!ommt, nad) feiner geograpbifc^en £age mit feinen bw^bertfünf^ig SD'Zillionen

militärifc^ am meiften organifierten 9?^enf(^en ha^ mäcbtigftc Gtaatengebilbe

ber (?rbe bar. *i^Kein fcbon ba^ '^b<^ntom eineö folc^en 6taatenbunbeS öon

Äamburg bis 93agbab trieb unb ^ielt, wie man auS ber Sanuarrebe ^ilfonS

erfeben tann, bie Entente jufammen unb beunruhigte bie nid)tgermanifd)en

93ölfer ber mit ©eutfcblanb oerbünbeten StaaUn, bie einer beutfd)en 93or=

^errfdbaft nod) abgeneigter gegenüberfte^en, als einer ruffifd)en.

•Sie negatioen Srgebniffe ber beutf(^en ^olitif breiten bie innere Sin^eit

beS beutfd)en Q3ol!eS in ^xaQd ju ftellen. SS lam §u erregten *2luSeinanber=

fe^ungen 5tt)ifd)en ben fogenannten '^^lllbeutfcben unb ben 't^nbängern ber

Q^cicbStagSrefolution, bie nod) burdb ben 5?ampf um bie *2Ba^lrecbtSfrage t)er=

fcbärft mürben. ®ie ^Irgumente ber 9[)^el)rbeitSparteien ^erfcbellten an bem

barten 93ernic^tungS-- unb SroberungSmiüen ber (fntenteregierungen , ber in

ber ^ö^nifcl)en "^Hbrneifung jeber no(^ fo e^rli^ gemeinten beuffd)en 'JriebenS'

ahfx6)t 5um "inuSbrud fam. <S)ie 9?eben ßlopb ©eorgeS, ClemenceauS unb

»or aUem bie t)on abgrunbtiefer Äeud)elei burcbtränften politifd)en Sermone
'SßilfonS lieferten ben fogenannten "^lllbeutfcben einen gerabe^u unerfcböpflicben

^gitationSftoff unb üerfc^afften if)nen felbft in nid)t nationaliftifd) gefinnten

Greifen ber öffentlichen S[)Zeinung '5)eutfd)lanbS bie Öberl)anb.

€S ift nacb ben gemad)ten Srfabrungen Uav, ba§ bie öerftodte, burdb Rumäne

^^rafen unb 6))iegelfed)tereien nur fcblecbt »erfüllte ©emaltpolitil ber Entente

allein burd) jmedentfprecbenbe 9[)Zittel crfolgreid) befämpft merben fann.

^äbrenb bie unS feinblicben Q3ölfer ben 5?rieg mit ganjer Seele unb ^a§=

erfüllter £eibenf(f)aft führen, bö^cn bie imöergleicb lieben Erfolge unferer
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Waffen baö beutfd)c Q3ot! baju üerteifet, am Kampfe me^r pafüt) feilsune^men

unb jeben ötillftonb im Siegeslauf forgenooU bereite alS 9}^i§erfoIg ju be--

frac^ten. Um einen balbigen <5rieben gu erhalten, mu§ <3)eutfd)tanb ftrf)

moralifc^ unb materieü auf einen ^rieg t>on langer <S>auer einrid)ten, unb eö

barf !eine Unruhe, gefd)tt)eige benn (Erregung ^eroorrufen, tt)enn über feine

fc^einbar unabfe^bare Cänge peffimiftif(^e ^rop|)ejeiungen laut tt?erben.

®en *2lngelfa(^fen iff nur mit gteid)er (fntf(^toffen^eit unb gleichem 3iet=

bett)u§tfein unter gteic^ rücfjtd)tötofer (finfe^ung oHer Strafte unb 9}^ittel bei--

gufommen. 3ebe "^u^erung ober Äanblung, bic atS 6(^tt)äcl)e aufgelegt

tt)erben !ann, mu^ !ünftig^in unterbleiben, benn fte mxtt nad) ben gemad^ten

(Erfahrungen !riegSt)erIängernb. 0ie ^Doffnung ber ^ntenteregierungen, iiai

beutfd)e Q3oK burc^ enblofe 95erlängerung beS Krieges f(i)Iie§Iirf) jur Unter--

merfung gu 5n)ingen unb ber materiatiffifd)e ©laube ber ©egner, i)a% bie

libermad)t beS 'SO^ateriatö unb ber 3at)I bie Ober^anb über ben ©eiff unb

bie Organifation behalte, mu§ ben <5einben grünblid^ genommen merben. ©n
Q3oIf, t>a^ mit ben großen Siegen über bic 9'^uffen, Serben, 9?umänen unb

Staliener in oier Sauren beS QCßeltfriegeS me^r militärifc^en 9^u^m gu i)er=

geic^nen i)at, alö bie "^t^anjofen in üier 3a^r^unberten, unb ba§ gleichseitig

im 935eften einer boppelten Übermacht an SD^enfc^en unb ber breifac^en an

90f^aterial ftegreid) ju tt)iberffef)en öermoc^te, vermag, tt)enn eS feine Gräfte

auf eine ^ront !on,^entrieren !ann, niemals niebergett)orfen ju tt)erben. 9©enn

bie eingefreiften unb t>on aller QOßelt abgefct)nittenen 93uren ftcf) brei Sa^re

lang gegen eine 5e{)nfact)e englifd)e Übermacht ^u behaupten imftanbe rnaren,

fo mu^ eine 93efiegung ber !riegggett)o{)nten unb üon genialen '^elt'^erren ge=

führten beutfc^en Äeere alö gan§ auSgefd)toffen gelten, felbft luenn bie

(Entente mit Äitfe ber 'i^Imerifaner in ein biö jttjei 3at)ren eine boppelte Über=

mad)t jur 93erfügung l)ätte. <Sie @efa^r einer *5HuS^ungerung ober beS 93er=

fiegenS ber 9^o{)ftoffe barf atö übertt)unben gelten, nac^bem ber gange Offen

f\d) für ®eutfd)lanb aufgetan ^at unb ju frieblid)er 9lrbeit übergegangen ift.

<5)a bic €ntenteregierungen um 93ernid)tungö-- unb (froberung^siete, bic

9}Zittelmä(^te aber tebiglic^ um i^re ^fifteng kämpfen, fo ftnb fie bie Sieger,

tt)enn eS il)nen gelingt, fi(^ in einem in ber (§efc^i(^te unerhört bafte^enben

i^ampfe gegen bie ganjc ^Selt 5U behaupten. ®ie meiteren Sd)läge, bie

bie (Entente^eere ermatten tt)erben, verfolgen nur t>a^ 3iel, ben €ntentc=

regierungen bie 'i2luöf[(f)tötofig!eit if)rer '^läne üor ^ugen ju führen, benn

eö fann niemals bie beutfd)e "Slbfic^t fein, bie ganje (Entente, bie fid^ auS

brei ^eltftaaten, jttjei (Sro§mäd)ten unb ettt)a jttjansig fteineren '?0^äd)ten

jufammenfe^t, niebersutt)erfen, unb eS fpric^t nur für bic '2ld)tung, bie bie

'Jcinbe t)or <S)eutfd)lanb Ijaben, menn fie i^m einen berartigen gigantifcl)en

^lan unterlegen. 3m übrigen t)ermel)rt ber UnterfeebootöWeg bie .^riegS--

!often ber Entente berartig, ha^ fie, felbft tt)enn bie 3al)l ber erbauten

Tonnen bie tjerfenften erreicl)en follte, eineö ^ageö auc^ t)on ben reic^ften

Ovationen nid^t me^r getragen tt)erben fönncn.
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«^ro^aganba unb ^vhq^UU

3ft ^cutfd)tanb nad) feiner gtän^enben milttärifd^en ^ofttion im 9^otfaUc

in ber £age, fic^ ftrategifc^ auf bie <S>efenfioe ^u befcl)rän!en, fo mu§ eö auf

bem ©ebiete ber po(itifd)cn Sbeen unter allen llmffänben bie Öffen|it)e ergreifen,

©aju bebarf eä eineö flaren unb pofitioen politifc^en ^rogrammö, t)a^ ber

£age, ben ^rabitionen unb ben großen 3u!unftöintereffen beö beutfc^en

9\eic^eö entfpric^t, eine^ '^rogramm^, baö aüe Parteien beö beutf(i)en 93oHeö

in feinem 9^a^men oereinigt unb t>a^ ben feinblic^en 9^egierungen bie Q3or-

n)änbe pr ^ortfe^ung beö nu^Iofen ^ampfeö nimmt, tt)enn fie fi(^ nic^t felbft

mit it)ren ^rinjipien in ^iberfpruc^ fe^en rootlen. (fin folc^eö Programm
!ann niemals ein imperialiftif(i)eö fein; bem ffef)t allein f(i)on bie geograp^ifc^»

politifdbe Situation ©eutfc^tanbö entgegen. (Sin beutfc^er Smperiati^muö

i)ätU bie unbebingte 6i(^er^eit ©eutfc^tanb^ auf bem kontinent jur Q3or=

bebingung, unb fie tt)äre nur burc^ eine beutfc^e Hegemonie über (Suropa feft

5U begrünben. ©ne beutfc^e 93orl)errfrf)aft in irgenb tt)el(^er 'Jorm aber

tt)erben bie europäifcf)en Staaten niemals freiwillig anerkennen, unb mit (§e--

tt)att lä§t fie ftd) auf bie <5)auer felbft burd) (Srric^tung eineö Two powers

Standard gu £anbe nic^t aufredet erbalten. "Jerner aber: gur See fü^rt ber

^eg sum Weltmeere unb ben überfeeifcben Kolonien an ben britifcl)en Snfeln

vorbei, bie burd) il)re geograbbifd)=fti^citegifc^e £age ®eutfct)tanb in ber 9'Jorbfee

oerriegeln. €in beutfc^er Smperialiömug tt)äre fomit bann erft mit Sic^ert)eit

burd)fübrbar, ttjenn (Snglanb juoor niebergeworfen unb in beutfc^e 'i2Ib^ängig=

feit gebracht tt)äre. (Sin folcbeö 3iel liegt au^er^alb ber beutfcben Sufunftö--

intereffen: benn eö h)ürbe gu unenblict)en Kriegen fül^ren, nac^bem Snglanb

fi(^ in bie 'i^lrme '^nKvita^ gemorfen unb bafür bie Gräfte beö neubegrünbeten

amerifanifci^en 9}^ilitariömuö für fic^ gett)onnen i)at. 93efcbritte ®eutfd)lanb bie

93al)nen be^ Smperiali^mu^, e^ tt)ürbe bie Q3öl!er beö ^ontinentö mit Snglanb

unb biefeö mit ben Q3ereinigten Staaten für immer jufammentreiben unb bamit

bie ©n^eit (Suropaö für immer jerftören. ©ie 93eranttt)ortung für eine ber--

artig töri(i)te '^olitif fann fein beutfc^er Staatsmann übernehmen.

(Sbenfottjenig lä^t ftd) ein imperialiftifcbeg Programm mit ben gefd)id)t=

liciben ^rabitionen beS beutf(^en Q3olfeö vereinigen. ®ie ©eutfc^en traten in

bie ^eltgefd)ic^te ein, inbem fie ha§ Smperium beö alten 9?omö zertrümmerten

unb bie 93at)n frei machten für bk Sntftebung unb ^ntmidlung ber europäifd)en

9^ationen. 9}^it 9^ec^t fonnte beöb^lb fd^on SO^onteSquieu fagen, bie <5reibeit

Europas fei in ben germanifd)en QBätbern erwacbfen. "^In bem llnab^ängig--

teitöfinn ber ©eutfc^en finb bie uniüerfalen ^läne ber mittelalterlid)en 5?aifer

tt)ie ber römifd)en ^äpfte naci^einanber ju (Srunbe gegangen. So oft in ber

O^eujeit ber QSerfud) sur ©rünbung einer ^eltberrfd)aft gemad}t n?urbe, ift

er am beutfc^en Q3olfe gefc^eitert. ®aö fpanifd)e 'Jöeltreicb 5?arlö beö fünften,

bie llnii:)erfalmonard)ie Cubmigö beö *23ierse^nten unb ba^ &npire 9^apoleonS

beö (Srften finb unter beutfd)en Schlägen sufammengefunfen.

"Slnbererfeitö i)at bie beutfd)e 9^ation ^u fd)n)er unb gu nad^^altig unter ben

imperialiftifd)en 93eftrebungen il)rer 9'Jad)barn gelitten, um fremben Q3ölfern
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i^rc Äerrf(i)aft aufjubrängen. Q3iermat im £aufe öon jtt)ci 3a^r^unbcrten

tt)urbe in ber 9^eu5eit ber 93 oben <3)eutfd^tanbö, jebeö 9}Zal auf niedrere 3a^r=

geinte, ber <Zd)aüpla^ euro|)äifd^er i^riege. 9}^e^rere 9}^ate mar ®eutfd)Ianb

in ©efa^r, t>aö S(i^icffal ^otenö gu erteiben unb unter bie fremben 9!}Zäd^tc

aufgefeilt ju tt)erben. ®ie 9}^ünbungen feiner großen Ströme unb bie @ren5=

gebiete feineö nationalen 93obenö gingen i^m üertoren, unb fle tonnten nur

gum ^eil nad} langen unb fd)rt)eren i^ämj?fen tt)ieber geujonnen tt)erben. 5)em

beutfc^en 93olfe fe^It auc^ bie pft)c^oIogifct)e 93orauöfe^ung für einen ftarfen

Smperialiömuö, ha^ 93ett)u§tfein oon feiner eigenen 93ebeutung unb bie ©leic^-

fe^ung feiner eigenen egoiftifc^en nationalen Sntereffen mit benen ber 9}^enf(^=

^eit, n?ic eö bei ben <5ransofen, (fngtänbern unb felbft bei ben 9?uffen ber

^QÜ ift. (fö gibt für ben menfd)lic^en Q3erftanb unb bie menf<^lic^e 5?ultur

feine bcfc^ämenbere ^atfad^e, al§ bie, ba'^ t)a^ Serrbilb, ha§ bie feinbtic^e ^ropa=

ganba öon ®eutfct>Ianb entworfen ^at, im groanäigftcn Sa^rbunbert t)on bem

größten ^ei(e ber 9}^enfd)beit geglaubt n^erben !onnte. ^enn in '^öirfUc^leit

befi^t fein anbereö 93olf fo tt)enig nationalen unb fo oiel tt)eltbürgerlic^en,

mit 93erftänbniö für frembe Q3ölfer unb i^ulturen oerbunbenen 6inn, tt)ie ba^

beutfd)e, i)a§ in ber 9}Zitte ber jioilifierten '^^n\ä)\)dt njo^nt. 9}?it 9^et^t

i)at ber engtifc^e "Siebter 93ultt)er einmal öon bem „großen beuffd^en Q3olfe"

gefprod^en, „ber 9^affe oon ©enfern unb ^ritifern, ba^ grünblic^ ift im Urteil,

ebrlid) im ^abel unb meitbergig in ber ^nerfennung". Geine ^b^^ofopbi^/ feine

^iffenfcl)aft, feine ©icbtfunft, feine 9[)^ufif ift bie unit»erfalfte üon allen, unb

feine 9Zation f)at unter ibren großen 9}^ännern 9^amen auf5Utt)eifen, bie freier

üon ieglid)er nationalen 93ef(^ränftbeit finb, at^ Ceibnij, ©oetbe, 93eetbot)en

unb 'xRanfe. 3n feinem StaaU ^ah^n jn^ei auf internationaler ©runblage be=

rubenbe "Parteien einen fold^en Sinflu^ tt>ie in 0eutf^lanb ; nirgenbS finb bie

politifcben 93ilbungen mannigfaltiger unb bie gefellfcbaftlid^en 95erbältniffe freier

unb nirgenbö bie ^ürforge für bie S<i^tt)act)en unb llnterbrüdten größer, al^

in bem £anbe ber fojialen 93erfi(^erung, in bem bie Äerrfct)aft beö ^apital^

t>mä) bie SD^ai^t ber Q3ilbung unb ber "iZlrbeit in 6d)ranfen gebalten tt)irb.

®urd) feine Q3ergangenbeit unb feinen dbcirafter ift bie n?eltbiftorif(^e

9}Ziffion be^ beutfcben Q3olfeö unöerrüdbar feftgelegt Sie fann niemals

barin befteben, einen neuen Smperialiömuö nacb '^xt beö englifc^en ju be-

grünben: fie fann nur babin fielen, ytbe imperialiftifcbe @ett)altberrfc^aft ju

brechen unb ben unterbrücften Q3ölfern ber Srbe ßicbt unb £uft ju einem

freien unb felbftänbigen £eben unb jur ^iebererftebung unb ^uöbilbung ibrer

nationalen (Eigenart ju üerfcbaffen.

'^a^t man auf biefer ©runblage bie fonfreten (^injelbeiten be>g beutfc^en

^rogrammö in^ ^uge, fo ergeben ficb folgenbe üier fünfte : @leicbgett)icbt,

bauernber <5riebe, freiem 'SD^eer unb freie 9[Rärfte.

®er 933eltfrieg xvax in feinem llrfprung ein i^ampf für i>a§ europäifc^c

©leicbgen)icbt. Seit einem 3abrbunbert laftete bie ©efabr ber Hegemonie

beg panftawiftifcben unb abfolutiftifc^en ruffifcben 9^iefenreicbeö — beffen
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93oIfg5al;l ^wm\nf)alhmd, beffen 93ct)öl!erungösuna^me viermal fo gro^ tt)ar,

tt)ie bic be^ ®eutf(^en 9\eic^e^ — über Suropa unb beunruhigte big ^um

9luögange beö neun5e^nten Sa^r^unberfö bie ©emüter ber fran5öfifd)en,

eng(ifrf)en unb italienifd)en Staot^männer. ^ie beiben <S)ämme gegen biefe

@efa(;r »aren hai oömanifc^e 9\eid) unb bie öfferrei<^ifc^ -- ungorifcl)e 9)ion--

ard)ie. ©ing le^tere infolge ber üon 9^u§Ianb au^ gef(^ürten ferbif(^--füb=

f(att>i[d)en Bewegung burrf) innere irrebentiffifd)e Serfe^ung ober im 5l^ampfc

mit ben ruff"ifd)en SD^affen ^ugrunbe, bann tvav m<i}t nur bie 6etbftänbig!eit

unb (ffiftens beg nad^ Offen ^in burd) ^eine natürliche ©renje gef(^ü§ten

®eutfd)en 9\eid^eö, fonbern sugleid) bie "Ji^ei^eit Suropaö burd) ben ruffifc^en

5?oIo^ bebro^t. ®eutfct)tanb ^at ben ^ampf nic^t gemoUt; eg i)at oielme^r

aüeö getan, um i^n su oermeiben. *2lber felbft, tt^enn eö i^n gemoUt, eö tt)ärc

t)or feinem @en)iffen unb oor bem Urteile ber '-flad^wüt gered)tfertigt. ®enn

eö übernal)m bamit iik '^lufgabe, bie bi^^er bie ^eftmäc^te für bie n)eft=

europäifd)e 5^ultur getragen, unb führte fie xtutxt grünbli(^er burc^, alö fte

biefen im 5?rim!riege unb im 3al()re 1879 auf bem 95erliner i^ongre^ gelungen

tt)ar. ®ie Sertrümmerung beö panflatt>iftifc^en 3arenreid)eö iff eine ber größten

95efreiunggtaten, bie bk ©efc^ic^te fennt. '5)urd) fie tt)urbe nid)t nur bie

6elbftänbig!eit beö europäif(^en 5?ontinentö gerettet, fonbern jugteid) ta^

ruffifd)e 93oIf öon bem 3o(^e be^ jariftifi^en ©efpotiömuö erlöft. Snbem
bie ©eutfc^en i)a^ Sarenreic^, bie ^ortfe^ung be^ oftrömifc^--b^5antinifd)cn

Staate^, jerftörten, ooüenbeten fie bie '^lufgabe, bie fie t)or fünfge^n^unbert

3af)ren burcl^ 93ernic^tung beö n^eftrömifc^en 9?ei(^e'g begonnen ^atUn. ^ic
bamalö bie tt>effeuropäifd)en 9^ationen, fo entfte^en |)eute bie ofteuropäifd)en

Q3i5l!er, bie 'Rinnen, bie €ften, bie £etten, bie 93a(ten, bie "^oten, bie Ukrainer,

bic ^artaren, bie ^aufafter unb ©eorgier, h^ neuem nationalen lieben. 9Zi(^tö

tt)äre öerfe^Iter, aU biefen Q3öl!ern beutfc^e Äerrf(^aff, Sprad^e unb Kultur

aufbrängen 5U tt)ollen. ©eutfc^tanbö "Aufgabe !ann e^ nur fein, im 3ntereffc

beö @Iei(^gett)i(^tg bie Sntfte^ung eineö panf(an)iftifd)en 9^iefenreid)eg üon

©an^ig big trieft unb t)on '^Barfc^au big i^onftantinopet su t)er|)inbern. ®aö
befte Mittel ju biefem Siele ift bie ^u^bilbung ber genannten ofteuropäifd)en

93ölfer ju eigener nationaler unb politifc^er 6etbftänbig!eit. 6ie muffen nac^

au^en gegen ben snjeifeltoö t)on neuem gu ertt)artenben ruffifd)en (ffpanfionö=

brang unb im 3nnern gegen ben fojialen ilmfturs gef(^ü^t n>erben. 3e
«weniger ©eutfc^Ianb fic^ in bie inneren 93er^ältniffe biefer QtaaUn mifd)t

unb je freier unb felbftänbiger eö fie Qmäi)xm (ä^t, um fo e^er tt>erben fie

fic^ an ©eutfc^lanb anfd)Iie§en, t>a^ bann ben fid)erften Sd^u^ i^rer nationalen

£lnab^ängig!eit gegenüber einer 90ßieberfet)r beö ruffifct)en 3mperialigmug

bilbet. ®ieg gilt t)or allem für bie oon au^en unb innen am meiften bebrol)ten

baltif(^en ^roüinjen, in benen bie politifc^ ma^gebenben unb einfid)tigen 5^reifc

ber beutfc^en, litauifc^en, lettifc^en unb eftnifc^en 95et)ölferung freiwillig ben

"t^lnfdjlu^ an ©eutfc^lanb üolls^gen ^aben.

95ereitö nad) ben großen 6iegen über Q^u^lanb unb ber 9?ettun3
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Öfferreif^--Ungarn^ unb bcr ^ür!ei fonnte t>a^ europäifd)e @Ieic^gett)ic^t aU
gerettet unb ba^ beutfc^e i^iiegösiet im Often aU erreicht gelten. 6^on
bamalö ^ätte ©eutfc^tanb bei einer üugen unb nacJ)giebigen ruffifc^en ^olitü,

bk <5)eutfd)Ianb bie notwenbigen ©ren^fidyerungen gen)ä^rte unb bafür bcm

ruffifc^en ^olfe sa^Kofe Reiben erfparte, fic^ feiner gmeiten großen !ontinentat=

|)oliti[(^en Aufgabe guttjenben !önnen, ber bauernben Sid)erung beö

europäifc^en "Jriebenö. 6ie ift nur burc^ 93ernic^tung beö fran5öfifd)en

d^auüiniömuö möglich- (£r bilbet ben ©runb, tt)enn ber europäifd)e 5lontinent,

feit 3abr{)unberten in immer neue 5\!riegött>irren ^ineingeriffen, big ^mÜQzn

^age^ nic^t 5ur 9?u|)e ifommen konnte. O^ne beö 93eiftanbeö beg c^auüiniftifc^en

^ranfreid)^ 1t(^er gu fein, ttjären 9\u^lanb unb (Snglanb niemals in ben Stampf

gegen ®eutfci)lanb gegangen. 93ergebenö i)attz ©eutfc^Ianb t>erfucf)t, ben

frangöfifc^en S|)aut)iniömu^, baburc^, ha% eö i^n unter 93er5id)t auf ben nur

aü^u gered)tfertigten ^räüentiofrieg in feiner kolonialen (ffpanfion unterftü^tc,

mit ber nationalen ©nbeit beö beutf(^en 93olfeö auöjuföbnen unb üon feinem

in jeber Äinfid^t unfinnigen Streben nad) ber Preponderance legitime in

(guropa abzubringen, ^üe biefe tro$ aller 9}ZiterfoIge immer oon neuem

unternommenen 93emübungen finb üöllig fruc^tloö geblieben. ®ie jum ^eit

mit beutfc^er ünterftü^ung erioorbenen i^olonien mürben finanziell burd)

öfonomifc^e 'iZluöbeutung unb militärifd) burcb 'iZlufftellung ber Force noire

ein 9!}Zittel be^ 9?eüanc^e{riegeö. ®em Äaffe gegen ®eutfd)lanb tt)urben alle

bumanen 9^üdficbten, bie gegen bie Q3ern)enbung fc^marjer "t^lrmeen in Suropa

fprac^en, au^er acbf gelaffen, ba^ internationale 9?ec^t burd) Serrei^ung beö

internationalen 'iHlgefiraöüertrageö gebrod)en, bie ©runbfä^e ber ©emofratie

bem 93ünbnig mit bem gariftifc^en <5)efpotigmuö unb eine felbffänbige, ben

tcabren Sntereffen beö frangöfifcben '^olleö entfprecbenbe ^olitif ber (fntente

mit bem englifc^en Smperialiömuö geopfert. ®ie 9}^illiarben franjöfifc^er Sparer

tt>urben bem Sarentum gewiffenloö für 9^üftungg5tt)ede ausgeliefert unb bem

franjöfifc^en Q3olle bie i^aft eineö 9D^ilitariSmuS auferlegt, ber ben beutfd)en

relatii? um ba^ doppelte übertraf. ®iefe cbaut)iniftifd)e ^oliti! trug bie

Äaupffc^ulb, tt>enn ber "^oben beS reichen ^ranfreid)ö infolge ber Stagnation

feiner 93eoöl!erung teröbete unb bie franzbfif^^e 9^ation, bereu 93erfd)n?inben

einen unerfe^lic^en Q3erluft für bie menfd)lid)e ilultur bebeutete, ber ©efabr

beö 'ilbfterbenö auögefe^t tvav. Sie xvav ber @runb, tt)enn unerträgliche

9^üftungen bie 93ölfer bebrüdten unb bie ©efabr eineö Krieges feit brei-

unbüiergig Sabren beftänbig über (Europa fd)n)ebte. ®er franjöfifcbe ^i)aum'

niömuS ift mit b^n großen folonialen Verfolgen ^vantxzxd)^ unb ben Hoffnungen,

bie man auf bie Force noire fe^te, üon neuem erttjadbt, unb er fann nur

burcb 9^üdgängigmacbung biefer Erfolge unb 93ernicbtung biefer Hoffnungen

n)ieber befeitigt tt>erben. 0iefeö 3iel mu^ burd) eine ben blutigen Q3erbältniffen

entfprecbenbe 'JBieberberftellung beö »on ^ranfreicb in binterliftiger unb

prooogierenber ^eife gebrochenen internationalen '2llgefiraö--93ertrageS erreii^t

tt)erben. Sie ift jugleid) im Sntereffe beö oon <5ran!reicb »erlebten inter--
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nationalen 9^ed)feg noftt)cnbig. (5tnc 93cfettigung beö (5^auoimömu§ tt)ärc

nid)t nur für Suro^a, fonbern jugleic^ aud^ für t:>a§ franjöfifc^e 93oIf eine

(frlöfung. (Srff mit bem '^luffommen eineö njirÜid^en Esprit nouveau in

^ranfreid) ift für Suropa bie 93afiö für einen bauernben "^rieben gefd)affen.

Siner (finfd)ränfung ber 9?üftungen fte^t bann ni(i)tö me^r im 'Jöege. Sie

mu^ ba^ Snbjiel ber beutfc^en i^ontinentalpoliti! bilben, benn fie ift eine

£ebenönotn)enbig!eit für (Suropa geworben, ©er beutfct)e 9?^ilitartgmuö ift

ni^t SelbftjttJecf : er wirb tt)ie jebe t;iftorifrf)e 3nftitution, bie i^re ^uf--

gabe erfüllt i)cit, obne frembeö 3utun »on felbft t)erfrf)tt)inben. Äaben bie

europäifc^en 9'iationen ju ben imgc^euren 5^riegö!often nod) bie £aften ber

9^üftungen für einen fünftigen 5?rieg gu tragen, fo ift ber alte kontinent

5um Untergang »erurteilt ®ie europäifc^e Snbuftrie ift bann bei hm un--

€rf(^tt)inglid)en "^^Ibgaben, bie fie gu tragen i)at, nic^t mebr imftanbe, auf bem

QSeltmarfte mit ber japanifd)en unb amerifanifd)en ju !onfurrieren, unb ber

©rud ber Steuern mu^ 5ur Stagnation unb gum p^pfifd)en unb lulturellen

9ciebergange ber europäifc^en 93eöölferung fü|)ren. Sine 93ernid)tung beg

frans öfifcf)en (I^auoiniömug bilbet fomit ein ßebenöintereffe Suropaö: feine

Sjiftens unb feine Sufunft fönnen nid^t für alle Seiten bem unruhigen unb

eitelen ©loire--93ebürfni^ gewiffer fransöfifct)er Streife geopfert ttjerben.

•ilnbererfeitö mu§ <S)eutfc^lanb auf ^nnejionen unb Sntfcl)äbigungen oer=

gid^ten, tt)enn in (Suropa ein Suftanb gefeftigten (Sleic^gemic^tö unb bauernben

^riebenö ^zvQtfUät tt)erben foU. 3ebe (Sebietölo^rei^ung t»om nationalen

5?i5rper eineö QtaaU'^, bie über eine ©ren^beric^tigung binauögebt, tt)ürbe bie

9\eoanct)eftimmung ber betroffenen 9^ation bauernb rt>a(i)^alUn unb ben "^rieben

beffänbig gefäl)rben. ®ic Sablung einer 5?riegöentf(^äbigung aber ^ätU jur

^olge, t)a% ber betreffenbe Staat in finansielle unb bamit auc^ politif(^e *2lb=

bängigleit oon <S)eutfcl)tanb !äme, xvaß bie Q3erf(^iebung beö europäifcl)en

(Stcic^gett>ic^tö Sugunften beö le^teren bebeuten n?ürbe.

Um aber auf 'iZlnnefionen unb (fntf(^äbigungen oerj^ic^ten ju fönnen,

bebarf <S)eutfcl)lanb eine^ gefid)erten ^Seltbanbelö. ®enn t)a^ Territorium

be^ ©eutfc^en 9?eid)eö ift feit langem »iel gu !lein, um feine ftänbig

tt)ad)fenbe 93eüölferung ibrer 5^ulturböbe entfpred)enb ernöbren p !i5nnen.

Öbne bie fiebere S!}Zöglid)feit ju inbuftrieller unb fornmer^ietler 93etätigung

mü§te t)a§ beutfd)e 93ol! ju einer territorialen (Sfpanfionöpolitif auf Soften

feiner öftlid^en unb weftlic^en 9^ac^barn übergeben, um nicbt binnen

turpem materiell unb fulturell ooUfommen ju »erlümmern. ©ie fontinental-

politifd)en <5orberungen ©eutfcblanb^, (Steid)gett)id)t unb "^rieben, bangen fomit

mit ben toeltpolitift^en, freie 9}ceere unb ^äxtU, auf t)a§ engfte jufammen,

unb jene taffen ficb nid)t obne biefe öerttjirllicben. ^tßi^aib finb biefe beiben

tt)eltpolitifc^en ^oftulate nid)t nur für ©eutfd^lanb, fonbern jugleicb aud) für

ganj (Suropa »on einer gerabegu funbamentalen 95ebeutung. S^ tt>äre beöbalb

ein imv)eranttt)ortlicber poUtifc^er ßeic^tfinn, fie allein burcb papierne Q3erträge

garantieren ju laffen: fie muffen oielmebr in tatfä(^lic^en Q3erbältniffen auf
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ba^ feffeftc t>eran!ert trerbcn. (fö gibt im Seitalter beö '2BeIfoerfe^rö unb

beö ^e(t^anbel^ feinen größeren '^Inad^roniömuö a(ö bie mit Äilfe eineö

alle 9}^a^e überfd)reitenben 9}Zariniömuö unb cine^ allen mobernen ©runb--

fä^en I)o()nfpred)enben Geebeute-- unb 93Io(fabered)tö ausgeübte unioerfale

Seeberrfcbaft eine^ einzigen Q3o(feö. 6ie ift, üon mobernen ©eftc^töpunften

auö gefeben, ebenfo unerträglich tt)ie ber 5ariftifd)--panflatt)iftif(^e ©efpoti^muö,

unb fie mu^ ttjie biefer t)erfct)tt)inben, um einem 6t)ftem beö @leic^gemid)t^

auf ben Öjeanen ^ia^ s« mad)en. "Sie ^reibeit ber üölferoerbinbenben

9}Zeere ift bie 93orbebingung für eine fidlere ^unbierung beö Q3ölferrecbtö,

tt)ie f(^on fein 93egrünber, Äugo ©rotiuö, mit bioinatorifcbem Sd)arfbli(f er=

!annt ^at Öbne fie bleibt bie ©efeüfcbaft ber 9Zationen eine ni(^töfagenbe

'^^va\^. ^ie belgifcbe "Jrcige !ann allein nad) bem @efic^tö =

puntt beö auf ber "Jreibeit ber9}^eerc ^u begrünbenben inter =

nationalen9^ecbteö h^tva(i)t^t unb entfcbiebentt)erben. 93elgien

in bie ioänbe feiner t>on (Snglanb abbängigen 9\egierung jurüdgeben, b^e^e

bie öölferrecbtömibrige englifcbe Seet^rannei auf beiben Geiten beö ^anatö

etablieren unb fie für unabfebbare Seiten unerfd)ütterlicb ma<i)tn. ©iefer

©efabr vermag allein burd^ eine ^erfclbftänbigung beö burdb baö QBallonentum

unterbrüdten 93lamlanbeö vorgebeugt tt)erben. 6ie ift ha^ 90^intmum, t>(i^

®eutfrf)lanb, nid)t nur auf ©runb beö 9^ationalitätenprinsipö , fonbern 5U=

gleicb im 9^amen beö fünftigen 95öl!erre^tö ju forbern ^at £)^m t>a^ biefeö

^oftulat erfüllt ift, !ann unb barf ®eutfd)lanb 9^orbfran!reicb mit ben bel=

gifi^en Sugangöftra^en nid)t auö ber Äanb geben. Stellte eö fi(^, mie bie

©egner eö forbern, auf ben 6tanbpun!t eineö vergilbten formalen 9^ecl)tö, fo

bie§e bieö nad) bem ©runbfa^ Summum ius, summa injuria banbeln. 'ferner

!ann bie ftrategif(^ beberrfd)enbe £age, bie ^nglanb Suropa gegenüber einnimmt,

nur burcb eine Selbftänbigmacbung Srlanbö au^geglicben werben. 6ie ift jugleid)

ein ©ebot ber SO'Zenfcblicbfeit gegenüber biefem unglücflid)en unb bod)begabten

Q3ol!e, ha^, bie 9^iobe ber 9Zafionen, t>on (fnglanb feit über fünfbunbert

Sabren aufö brutalfte mi^anbelt unb burcb perfibe 9}Zittel tt)irtfcbaftlicber unb

fulturellcr 93ertt)abrlofung auögefe^t, nur bie 993abl Ht, ben 93oben feiner

Äeimat 5u öerlaffen ober unter einer unerträglid)en ©emaltberrfcbaft ju üer=

fommen. ®en 5?ernpun!t ber <5reibeit ber SD^eere aber bilbet bk ^reibeit

be^ SQZittelmeerc^. (So ift ber gro^e Äafen (Suropaö, ber (^n?if(^en ben äu=

!unfföreid)en £änbern ber Srbe gelegene ^anal jn^ifcben bem 'i2ltlantifd)en unb

^ajififcben Ojean, bie iöod)ftra§e beö ^eltbanbel^verfebrö. '21B 93eberrfcber

»on Suej unb von ©ibraltar ift Snglanb jeberjeit in ber 2age, t>a^ 90'^ittelmeer gu

verriegeln unb bie ibm anmobnenben 9^ationen bur«^ t>k ©robung ber llnter=

binbung ibrer i^oblen-- unb ©etreibeeinfubr in ben i^ampf gegen ®eutfd)lanb ju

treiben, tvk cö in biefem Kriege mit Stalien unb @ried)enlanb gegen ben

*2Billen ber großen 9)?affe ibrer 93evölferung gef(^ab. Srft menn biefer tt)iber=

natürliche Suftanb burdb Surüdgabc von Gueg unb (Gibraltar an ibre red)t=

mäßigen 93efi^er unb auf ©runb ber Formel „ba^ freie SOZittetmecr ben freien
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90'ZitteImeerüöIfern" befeitigt ift, iff bie <5rci^eit bcr 9?^eere in ber Äaupt-

fad)e erreid)t

®ie ^rgän^iung ber <5»^ei^ßit ber SD^eerc bitbet bie ^rei^eit ber ^O^Zärf tc.

6ie fann ebenfoiDenig wie '5rei|)eit ber 9}Zeere allein bur(^ internationale

93erträge gefid)ert merben: baö rabüalc SDZittet ^u i^rer 'S)ur(^fübrung gen)äf)rt

aud) ^ier bie "tHnnjenbung beö Selbftbeftimmung^re(^t^ ber 9^ationen. 3n
einer Seit, ha bie ganje Srbe gum 6d)aupla^ ber menf(^Iid)en @efd)i(^te unb

€nttt)i(f(ung gen)orben ift, ift eine 93ef(f>rän!ung beö 9^ationa(itätenprin5ipö

auf (Europa ein Hnbing. '21lte bie 93ölfer, bie bem uralten inbifd)en ober bem

arabif^en ^ulturfreig angehören, bk 3nber, '^igppter unb bie norbafrifanifc^en

93ö(!er, bürfen ni(^t für aüe Seiten, in if)rer 5^ultur unb i^rem ^irtfd)aftö(eben

niebergebalten unb ber ^öglid)!eit ibrer politifc^--ftaatIic^en '^uöbilbung t)er=

binbert, 'i2lusbeutungöobje!te beö 3m))eriali^muö unb ^apitali^muö einiger

9^entnerftaaten bleiben, fie muffen jum wenigften fultureüe unb tt)irtfd)aftti(^e

Autonomie erbalten, bie bie 93orftufe abgibt ju ibrer politifcben Selbftänbigfeit.

3m ©egenfa^ ju ibnen werben bie auf niebriger 5^ulturftufe ftebenben afrifa--

nifcben 9^egerftämme fcbmertid) einer europäifcben Äerrfcbaft entbehren fönnen.

6ie barf aber nicbt, tt)ie eö in ben fran§öfifcben Kolonien gefc^iebt nad) rein

fapitaliftifcben unb militariftifcben @efid)töpun!ten ausgeübt werben, (fö ift

aucb nicbt angängig, ha^ 5?(einftaaten , wie Portugal unb 93elgien, über

©ebiete verfügen, für beren S^olonifierung ibre ilräfte ni(^t im enffernteften

auöreid)en. Q3ielmebr mu§ bie Q3ertei(ung biefer burcb ib^e 9\obftoffe fo

wertvollen Cänbermaffen nad) ben 93ebürfniffen, nacb ber ©rö^e unb ben

!otonifatorifd)en ^äbigfeiten ber einzelnen eurobäifd)en <ZtaaUn geregelt werben.

9LRit ber Äerfteüung ber ^xü\)e\t ber SD^eere unb SQ^är!te ift bie 933elt

bem freien ^iühexvevh ber ^ulturöölfer geöffnet. ®er frieblic^e "^Bettfampf

ber "i^Irbeit unb beö ©eifteö auf bem ©ebiete »on Äanbel unb Snbuftrie fteÜt

einen ber erften <5a!toren beö menfd)lid)en "^ortfcbrittö bar: ibn »erbieten ^u

wollen, bie§e bie fulturelle Sntwidlung ber Srbe überbauet unterbinben.

'Söa^ <Seutfd)lanb weltpolitifcb »erlangt, ift im ©runbe nicbt mebr aU hk
foäiaUftifcbe "Jorberung beö „9?ecbteö auf "tHrbeit", bie in ber 6icberfteltung

beutfcber '2Irbeitömöglicbfeiten unb ber ©leicbberecbtigung in Äanbel, Snbuftrie

unb 6cbiffabrt hzfU^t QBenn beutfcbe 9Baren in einem fremben £anbe ver-

möge ibrer @üte unb 93iUig!eit öorberrfcbenb werben, fo fann bagegen vom
Stanbpunft ber ©ered^tigfeit nid)t ta^ geringffe eingewenbet Werben. 3m
übrigen wirft bie 93orberrfd)aft einer fremben Snbuftrie für baö betroffene ßanb,

fo läftig fie and) oon ben einbeimifcben 'Jabrüanten gunäcbft empfunben wirb,

crfabrungögemä^ Weit mebr belebenb unb ftimulierenb, atö ertötenb unb unter=

brüdenb. 9^od) immer ift ein politifd) felbftänbigeö, intelligente^ unb arbeit=

fameö Q3olf in ber ßage gewefen, ficb mit Äilfe einer gefd)idten Sollpoliti!

obnc ©ewalt von einer brüdenben wirtf(^aftli(^en '5rembberrf(^aft frei ju

machen, unb hk foftfpielige unb risfante unb t)c^\)alb nur feiten angewanbtc

SDZetbobe beö Dumping ift bann völlig wir!ungöloö gewefen. 60 ^at ficb
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©eutfc^tanb in bcn fünfstgcr Sauren beö oon^en 3a|)r^unbertö Snglanb gegen=

über t)oH!ommen felbftänbtg gemacht, unb fo (öfte fic^ Stalten in bem 3a^r=

^ebnt t>or bem i^riegc aümä^Iid) in ben einzelnen Steigen ber Snbuffrie oon

®eutfd)Ianb (o^. '^Benn bie ^ett nbtxi)a\xpt üon ber tt)irtf(J^aftUc^en *!2lUein=

l^errfc^aft eineö 6taafeö bebro|)f tt)erben fann, fo befte^t biefe ©efabr nur t>on

9^orbameri!a ber, ba§ über fämtlidbe 9^obffoffe ber (Srbe auf feinen eigenen

ungebeueren (Gebieten überreid^ t)erfügt, niemals aber üon 'Seutfdblanb, i>a§

eine ftar! paffioc Äanbel^bilanj beft^t unb beffen (Sifenlager bie beuffd^e

S(^n)erinbuftrie !aum nod) für öier^ig 3abre mit Sifen »erfeben !i5nnen.

0iefe^ finb in furjen Umriffen bie regulativen Sbeen, in beren 9\icbtung

fict) bie ^olitit beö beutf(i)en 93oKeö üormärtö bewegen mu^, tt)enn e^ feine

üon ber ^^atur beftimmte £age, feine gefc^ic^ttic^en ^rabitionen, feinen

tt)e(tbürgerlicb--ibea(iftifcben G^baratter unb feine üitalen unb bauernben 3u!unftö=

intereffen flar unb unoerrücfbar im "^luge bebalten mil.

©eutfcbtanb ift in ber £age, ein foI(^eö Programm auf§ufteüen, t>a^

i)a^ Don unferen <5einben pro!tamierte an @ro§5ügigfeit, an i^übnbeit unb

an ibeatiftifd)em ®t1)alt bei tt)eitem überbietet, ©enn xviv fönnen bie bemo--

!ratifcf)=antiimperia{iftif(^en ©runbfä^e auf bie ganje (frbe unb alle ibre

9^ationen auöbebnen, n)äbrenb bie imperialiftifcben , burd) 'iZlbüofaten-- unb

5^apitaIiftenoligarcbien regierten Cintenteftaaten fte auf 9}ZitteIeuropa be--

f(^rän!en muffen, tt)enn fte ibnen nic^t felber gum Opfer fallen tt)ollen.

<S)ie libernabme unb Q3er!ünbigung biefer ©runbfä^e !ommt aucb i)mU

nicbt ju fpät. 933ir n)iffen nicbt, tt)ic lange ber i^rieg nocb bauert unb

tt)elcbe weiteren Sreigniffe er in feinem 6d)o§e trägt. "^Bir können aber ficber

fein, t>a% aud) nacb 5?riegöenbe bie fogenannten bemo!ratifcben Q'^egierungcn

niemals ebrticb mit ^eutfcblanb in <5rieben unb "Sreunbfcbaft leben werben

unb t>a^ bie politifdben 9luött)ir!ungen bei weitem ni(^t mit feiner 93eenbigung

abgefcbloffen ftnb. ßö lä^t fid) be^b^l^ beute nid)t im entfernteften beurteilen,

tt>a§ erreidbbar ift imb tva^ nicbt: benn t»iele^, ttya^ nocb t)or jwei Sabren

alö ein ^raum erfc^ien, ift, wie bie Sertrümmcrung beö gariftifdben 9^eid)eö,

beute ^irflicb^eit geworben. 93ei ben feinblid)en 9^egierungen fönnen weit--

geftedte beutfd)e S^riegöjiele feinen 6cbaben mebr anrichten, ha erftere, wie

bie (Srfabrung gelebrt \)at, in ibrem 5?riegöwilten boffnungöloö »erbärtet finb.

93ei ben bemo!ratifd)en 9}Zaffen ber Sntenteftaaten aber wirb e^ an 93erftänbniö

für biefeö Programm auf bie ^auer nid)t febten. 9^iemanb hd unö wirb

ben ©egner jurüdweifen, wenn er anbere jwedentfpred)enbe 'Jßege jur ®urd)=

fübrung biefer großen ^rinjipien üorfcblägt. (fö wäre üerfeblt, wenn man bie

beutfcbß ^olitif auf fofortig--einmalige Q3erwir!lid^ung biefer Siele feftlegte unb

babei natb bem fanatifd)en ©runbfa^ ber weftlid)en Oligarcbie b<»»belte: Fiat

iustitia, pereat mundus. ®enn ber ^ege finb »iele, unb bie ben <3)ingen imma-

nente @erc(^tig!eit ift ^u ftor!, um fid) md)t fcblie^licb felbft unb aug eigener Straft

5um Siege ju üerbelfen. 9^ur eine weltpolitifd) ungefcbulte ^luffaffung wirb biefe

i^riegögiele alö unrealiftifd) bejeicbnen. Sie vergibt bann t)öllig, ha^ eine 9?eal--
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politif, bte bic 3mponberat)i(icn, t)a^ fjet^t bie moberncn 3been unb bic Stint"

mungen ber Q3ötfer, unberü(ffid)figt (ä^t, gegen auöfc^laggebenbe Q^ealitäten

blinb iff unb i^ren 9^amen nic^t üerbienf. Sie überfie|)t ferner bie reale '^aU

fac^e, i)a^ beute bie gefamte (Erbe ein in fid) gefct)Ioffeneö poIitifd)eö Softem
bilbet, in bem bie [(^einbar jueinanber fernliegenbftcn ©inge in innerem 3u--

fammenbang unb innerer '^Bet^felmirfung fte^en unb t>a^ bie großen politif(^en

fragen i>t§i)aih nxd^t Io!aI, fonbern in ibrer ©efamtbeit gelbft werben muffen.

'SJäbrenb mv militärifcb feit Scib^^" f^^^« ö"?" ^'^^ beutfct)en ©renken

fechten, fübren mx ben 5^rieg politifdb nocb immer auf eigenem ©ebiete. 'Jßir

finb nod) beute genötigt, unö gegen alle möglieben töri^ten "Einlagen su tt)ebren

unb unfer 9^ed)t auf unferen nationalen ^oben ju oerteibigen. Um auö biefem

inferioren Suftanb b^rau^sufornmen, iff e^ unbebingt nötig, mit (Energie auf

bem "Jelbe ber politifc^en Sbeen bie Öffenfiöe su ergreifen, bem '^cinbc

auf bem ^oben feiner eigenen ©runbfä^e auf ben ßeib ju rüden. ®enn auf

n)e(t= unb ibeenpolitifc^em ©ebiete liegen bie fd)tt)a(^en 'puntfe beö ©egner^,

bier ift er üermunbbar, i)ux !önnen xvxx ibn treffen unb fd)Iagen. 3n feitien

eigenen, burcf) (Semalt gett>onnenen unb burcb Unterbrüdung bti)avipUUn

93efi^ungen bebrobt, ift er genötigt, feine Äänbe oon bem recbtmä^igen 93efi$

ber S!}^ittetmä(^te ju (äffen, um bie eigenen (Eroberungen su »erteibigen.

®eutf(^Ianb, fein Äeer unb feine ^totte, werben i>m 9^ationen bann

febr balb in einem anberen ßii^te crfd)einen, unb fie können felbft oon ber

bööwiltigften unb raffinierteften ^ropaganba nid)t mebr al§ ^erf^euge

„brutaler ©ewalt unb ^iraterei" b^ngefteüt werben, fonbern muffen gelten al^

ba§, waö fie in ^abrbeit finb : alö i)axU, aber notwenbige SO'Zittel gur ®urcb=

fe^ung be^ ©leicbgewicbtö, beö <5tieben^, ber "Ji^eibeit ber 9}Zeere unb ^läxtti.

^ie ber unö üon unferen 'ty^inben aufgezwungene Ä^rieg unö jum 93e=

wu^tfein unferer 9}Zacbt fübrte, fo mu§ un^ bie moralifcbe ^Jalfcbmünserei,

bie unfere (Begner in ibrer ^ropaganba mit ben bb(^ften moralifd)en 'Sßerten

treiben, enbli(^ ^ur Selbftbefinnung auf bie unö burd) unfere gefd)i(^tlicben

5:rabitionen öorgejeicbnete 9D^iffion »eranlaffen. "^lüe tatfäc^lic^en 93or=

bebingungen für eine fold)e "^oliti! finb <S)eutf(^lanb gegeben; um fie burd)-

jufübren, bebarf eö nur eineö ^nx '^at entfd)loffenen, bebarrlid)en unb »on

tleinlicben 93eben!en freien ^iüen^, ber oon ber (Bere(^tig!eit feiner Sad)c

unerfcbütterlicb überzeugt ift. 3nlanb unb "i^luölanb muffen erfabren, t)a^ bie

^age ber unklaren, ibeenlofen unb furd)tfamen ^olitif für ©eutfcblanb auf

immer babin finb unb niemals wieberfebren werben. ®enn bei aller feiner äußeren

93rutalität unb fcbeinbaren llngered)tig!eit ift ber 'Sßeltfrieg im legten @runb=

nidbt^ anbereö alg bie gro^e moralifcbe ^rage ber 3u!unft ber 9J?enfcb=

beit (Erft wenn wir biefer ^atfacbe bei allen unferen politifcben Äanblungen

eingeben! bleiben, werben wir ben »oüftänbigen unb bauernben Sieg erringen

unb sugleicb ^ci^ ^ort beö belgifcben ®id)terö ^O'Jaurice 'SO'Zaeterlind beftätigen,

ber ta^ beutfcbe 93ol! einmal baö moralifcbe ©ewiffen ber 'Jöelt genannt \)at.
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^ürft ^unbutott) über bie ruffifi^e 58Jlobil=

mac^ung.

Q3on

9loWxt Soeniöct»

3m ^pril|)eft tiefer 3eitfd)rift iff ber Q5crfuc^ gemacht, bie Srgebniffe

beö 6uc^omIinott)--^ro5effeg auf ©runb urfunblic^en 9}Zatenalö, namentlich er-

beuteter ruffifc^er ^D'^obilifationgaften, Jlarsufteüen. <S)aö 3iel xt>ax, hk ruffifc|)e

9)ZobiIma(i)ung in i^rer tatfäc^Iic^en ^ntttjidlung ju erfaffen.

Seifbem iff ein Seugni^ an bie Öffenttid)lfeit gelangt, i>aß mannen ^injel-

üorgang genauer ernennen lä%t, jugleic^ aber eine auf ha^ nacf)brü(flid)fte be=

tonte 93e^au|)tung auffteUt, bie, tt)enn fie suträfe, ein Hauptergebnis ber Unter-

fuc^ung beS "^Ipritauffa^eö umftie^e. <S>ie ruffifct)e 9D^obiImac^ung fte^t im
9}iittelpun!t ber ^rage nac^ ber Sntfeffetung beg 5?riegeö. ®er ftrittige

^un!t erforbert unabmeiöUi^ eine forgfättige 9^ac^prüfung , ttjenn tt)ir be=

güglid^ ber grunblegenben ^iftorif(^en 93orgänge nid^t tt)ieber in bie alte

Wirrnis ^lUrücfgefc^leubert n?erben foUen. ©a obenbrein meine einfc^lägige

95ett)eiSfü^rung in ber eingangs ermähnten ynterfud)ung einer ernft^aftcn

Q3eric^tigung bebarf, fo fü^le ic^ mic^ ben Cefern ber ©eutfc^en 9?unbfd)au

gegenüber üerpflici^tet, bie (Erörterung gerabc an biefer 6tettc erneut auf-

äune|)men.

3m 3uni 1918 i)atU ein 93ertreter ber 9^orbbeutfci^en 'iHtlgemeinen 3eitunö

(Gelegenheit, ben -öetman ber 5?almücfen, 9[)^ititär-'^tamann ber '2Iftra(^ancr

^ofa!en, Oberft ^ürft ^unbuton?, ju fprec^en, ber fic^ auf ber ©urci)reife

einige ^age in Berlin auffielt, ^ürft ^unbutoti? ftanb üor bem i^riege bei

ben ruffif(^en ©arbe^ufaren. 93ei 5?riegöauSbruc^ tt)urbe er aB '^Ibjutant bem
Äöc^ft^ommanbierenben, bem ©ro^fürften 9^i^olai 9^i!oIaiett)itfc^ , zugeteilt.

3n ben ^agen ü o r ^riegSauöbrucb n^ar "Jürft ^unbutott) atö 93erbinbung^=

offiäi^i^ 5«iu (I()ef beS ©eneralftabeei , ©enerat 3anuf(i)!ett)itfd), fommanbiert

3n biefer Gteüung t)at er bie n)eltgefc^ic^tli(i)en Sreigniffe jener ^age au^

nä(^fter 9^ä^e miterlebt. 9^ac^ bem 95eric^t ber 9^orbbeutf(^en '^lllgemeinen

3eitung (9^r. 298 öom 13. 3uni 1918) erjä^tt er hierüber foIgenbeS:

„3n jener 9'Jad)t, aU ber 3or bem ©eneral Sanufd^fcimtfc^ fclepl;onierte

unb oon i^m bie 9\üdgängigmad)ung ber 90tobihnac^ung »erlangte,

f)kU \d) mi(^ im ^^cbenjimmet bc^ ^rbcit^äimmcrg bc^ ©cncral^ auf unb !onntc

alle Q3orgänge genau »erfolgen, (^ß \vax an bem Sage, an bem nad)mittag^

t>aß belannte ©efprä(^ bc^ ©encralftab^c^ef^ mit bem beutl"d)cn 9}?ilitüratfacbe'

^la\ox ü. (Sg geling ftattgcfunben ^t, alfo ber 16. (29.) 3uli. ^ati) bem
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^ürft SuttbutoU) über t>k rufftfc^c ^O'Zobilntac^ung

©cfpräd^ bc^ Sarcn mit Sanufc^feioitfc^ , bcr bcn '2tuffrag erhalten ()affc, bie

9}^obiImaci)ung rücfpängig ju niac|)en, fprac^ bicfcr meinet ^rinncrn^ fc(epf)onifct)

äunäd)ff mit bcm il;m nat)c befreunbefcn ©Qäonolt). ©leic^ bavnuf rief cu

noc|)mal^ bcn Soren an unb feilte it)m mit, bie 9^ü(ina()me be^ "^OZoMI^

mad)ung^bcfe^H fei nid)t mel)r möglich, er fei bereite herausgegeben,

bie Gruppen t)äftcn \\)n erl)oIten, aüeS fei im ©ange, bie 'zOZobilmac^ung fei

nid;t met)r anäu|)altcn. Sei) l)örte beutlirf) bie |)eüe, flare Stimme bcS ©encrals.

0aS, ipaS er bem Saren fagte, tvax gelogen. 93or i^m auf bem

^ifd; lag nocb ber untcrfcf)riebene '^Jobi(mad)unggbefel)(, bcn er nun crft, glcid>

nac^ bem ©efpräd) mit bem Saren, Verausgab."

i^uf bie 'Jragc, ob cS ficb nur um bcn ^eil= ober um ben @efamt =

mobilma4)ungSbefe|)l ge^anbelt i^ahe, fagte bcr<5ürft: „'3^cin, eS f)anbelte

fid) um ben '3[)iobilmad)ungSi)cfet)I für baß ganjc ruffifd)e Äeer in Europa unb

Sibirien.

"

®em ©eneral 3anuf(^fctt)itf(^ ftanb ber ^ürft, ivie er |)croorl>ob, na^c.

®er (Sf)cf btß Stabes recbncte bamalS, wk bieS ja notürlic^ ift, mit bem Siege

9\u^IanbS. 9^ad) bcr SD^einung beS dürften ^unbutoU) ift er 5U bem 6nt=

fcblu^, ben ^rieg mit allen ^D^itteln |)erbciäufüf)rcn , in bem 9lugenblide gc--

fommcn, loo er bie liberseugung erlangt t)attc, bajj ßnglanb ficb am Kriege

beteiligen voürbe. ®ie (Sntfd^cibung ifi nacb feiner '2lnfic^t bereits am
11. (24.) Suli in ^raSnoje Selo gefallen, am ^age, beoor bort bie

'parabe ftattfanb unb bie '5ä|)nrid)e ^xi Offijicrcn beförbert lourben.

Später, na6) "i^luSbrud) ber Q'xeoolution, \)at ber ^ürft ben ©cneral 3anufcbfc=

iDitfd) toieber gefprod)en. ®cr el;cmalige (ib^f beS Stabes i)at \i)m ben tcit\ä6)=

Ü6)tn Q3crlauf ber ®inge, loic er ja auS h<tm Sud)omlinon)--^ro5e§ betannf ift

unb tüie il)n ber <5iirft gefd)ilbcrt ^at, cv^äi}U. ^m\t ^unbutoh) fagte über

biefeS QBiebcrfel)cn : „Sanufcbfeloitfd) loar )et3t gan^ gcbrod)cn unb ftanb unter

bem <S>rudc ber Q3erl)ältniffe. Offenbar lourbe er oon fcbitjcrcn ©cloiffenS--
biffen »erfolgt. Sr äußerte, er erfenne, t)(i^ er ficb bod) beim 5?riegS =

auSbrucb getäufcbt unb bamalS unrichtig ge|)anbclt l)aht."

®ic "Mitteilungen beö "dürften ^unbutott), bie offenbar nac^ beffem

Riffen unb @ett>iffen o^ne jebe 9'^ebenabftd)t gegeben finb, ^aben ein be--

fonbereö ©ett>i(i)f, fott)eit fie unmittelbar mit eigenen Sinnen (frfa^teö barbieten.

3n erfter Cinie ift ha^ l^infi(^tlid) ber telepl)omfd)en llnterrebungen bcö

@eneralftabg(^efö 3anufd)!en)itfc^ am fpäten ^benb beö 29. 3uli ber ^a\i.

5:unbutott) i}at nact) feiner (5r5ät)lung ben ®eneratftaböcl)ef erft mit bem
Saren, bann mit Sa^onott) unb anfct)liefenb no^malö mit bem Saren reben

^i)ren. ^aß finb brei ^etep^ongefprä(i)e. 3m Sud)omlinon)=^ro5e§ i)at

3anufcf)!ett)itfcl) Por @erid)t auögefagt, ha^ er nac^ bem ^elepl^ongefpräc^

mit bem Saren ben ilriegöminifter Sud)omtinott) anläutete; barauf i)ahe

er fid^ an ben SO^inifter beö '2iu^eren Sagonott) gett)enbet, unb ^trar fei er

— tt)ie bie SDce^r^a^l ber 3eitungöbericf)te angeben — perfi5nlic^ ju i^m geeilt.

9^act) biefer 93erfion tt)ären eä nur stpei ^elepl)ongefpräd)e gett)efen: ta'i

erfte mit bem Saren, baö jtveite mit Su(^omlinott). Stt)ei Seitungen bringen

abtt)eic^enbe "^^Ingaben. „9^u§faia ^olja" lä^t eö offen, ob ber ©eneralftabö--

d^ef fic^ mit Sajonott) telep^onifc^ ober "i^luge in "^luge Perftänbigt \)at. ^er

'Bericht ber „9\u§!ija ^Jßjebomofti", ber fiel) burc^meg burd) gett)iffen|)afte
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9?obert ^oeniöcr

95ermeibunö icber facf)lid)en ^ntffcltuns auöseic^nef, fa^t ben Sn^att bcr "i^lug^

faße über ben fraglichen ^unft n)ie folgt jufammen:

„Sanufdpfctoitfc^ tclep^onierfc (nad) Dem ^cIcpl;ongcfpräc^ mit 6uci|)om=

linoU)) ön ben '3D^tnifter ber au^toärttgen '^Ingelcgcnl^eiten unb hat i^n, b<i^ er

feinerfeif^ auf bie 9^ofipenbig!cif ber ©cfamtmobilifation t)init>etfe. ®ie erbetene

joilfeleiftung i)<it \i)m Gajonoit) erliefen, unb baburcb gelang e^, t)k 6ac^c fo

3U breben, Wk e^ notmenbig mar."

93ei ber (Erörterung ber ^ro5e^berid)te i)ahe ic^ biefe 93ariante unertt)äl)nt

gelaffen, tt>eil mir nur bie ^offacl)e ber fofortigen Surategie^ung Sajonomö
tt>ict)tig erf(^ien. Äier ^eigt eö fi(^, tt)ie unumgänglich^ eö ift, bei einer fol(i^en

te5ttritifd)en Hnterfui^img auc^ bie fc^einbar uner^eblidbften 9^ebenumftänbe

SU beacl)ten. 'Jürft ^unbuton? oerna^m an§ beut Ocebenjimmer — jebenfall^

bei gefc^loffener ^ür — nur gebän^^ft bie Stimme ein eö ber an ben ^etep^on=

gefpräd)en ^Beteiligten. <S)ie 3a^t ber getrennten ^elep|)ongefprä(^e t)er=

mochte er tt)o^l mit au^reictjenber Sic^er^eit §u unterfcbeiben. 3l;re nad) bem
93erid)t ber „Q^upifa ^jebomofti" t>on 3anufd)femitfd) angegebene „<5)rei =

5 a 1)1" tt>irb burd) bie Xibereinftimmung mit ben 9Bal;rne^mungen ^unbutottJö

auöreid^enb fid)er geftetlt. dagegen ift auf feiten beö unfreiwilligen O^ren»

seugen eine ^äufc^ung über bie "^erfon beö *!2lngerebeten unb über ben 3nl)alt

ber Unterbaltung nic^t auögefc^loffen. Äier ^at ^unbuton? irrtümlid) bei bem
Stt>citen ^elep|)ongefpräc^ beö ©eneratffaböcf)efö an Stelle be^ 5?ricgöminifter^

Sud)omlinott) ben 93^inifter be§ ^iuj3eren Sasonom vermutet unb tk im

britten ©efpräcl) bem SDZinifter beö "2iu§eren übermittelten, offenbar fe|)r ein=

bringlid)en Darlegungen über bie 9'Zottt)enbig!eit ber ©efamtmobilifation an

ben 3aren gerid)tet geglaubt. — ®ie 3a^l ber @efpräd)e unb bie 9?eiben=

folge ber mit bem @eneralftabö(^ef telepl)onifd) perbunbenen ^erfonen ift

bamit flargefteüt. '5)aö finb '2iu^erlid)feiten , bie barum boc^ nid)t belanglos

fmb. 93ebeutfamer ift bie SDZitteilung ^unbuton):^, eö i)ahe fic^ hzx bem tele=

p|)onifd)en 93efel)l beö 3aren nid^t um bie '5:eil--, fonbern um hk @efamt=

mobilmacl)ung ge^anbelt. ^unbutott) bemerl't ergänjenb, baf^ ber @eneral=

ftab^d)ef erft unmittelbar xxad) 93eenbigung ber ^elep|)ongefpräc^e h^n »or

xi)m auf bem ^ifc^ liegenben SDZobilifationöufaö „l)erau^gegeben" l)abe. 0a^
!ann nur ben Sinn ^aben, ba^ bie Äerau^gabe hxi ba|)in Pergögert rvav.

Der 3n^alt beö 3arenutafeö wirb pon ^unbutotx) auöbrüdlicb aB „SDZobili=

fationöbefe^l für ha^ gange ruffifc^e Äeer in (furopa unb Sibirien" angegeben.

•Siamit tt)irb Pon neuem bie Streitfrage aufgerollt, tt)ann ber 3ar ben @efamt=

mobilmad)ung^befel)l unterjeidjnet ^at

^n ber ^atfad)e, ^a^ ber 3ar am 29. 3uli b^n ^eilmobilmad>ungö=

befe^l unterf(^rieb, ift nic^t ju rütteln. ®er 3arenufaö arx ben ©irigierenben

Senat liegt im Wortlaut Por:

„<5)a QBir e^ für notn)enbtg baltcn, einen ^eil ber ^rmcc unb 'Jlottc auf

5?rieg^fu§ su fe^en, befcf)lcn 9[öir : (e^ folgen bie näbcrcn ^noeifungcn tür bie

'SO'^obilifaticn bcftimmter ^eile ber ^rmee unb flotte, im u>efentlid)en ber
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^ütrft 5^unbutoh) über bic rufftfc^c ^D'iobiltnac^unö

^ilitäxUMt ^\m, Obcffa, "^mo^fau, .^a[an) ..." <^aß Original tft ^öc|)ff-

ctgenf)änbig oon ßcincc ^aifcrUd)cn "SO^ajcffät untcrfc^ricbcn.

„9^ifoIciu^."

©egebcn 5U ^cferl)of, ben 16. (29.) Suli 1914.

(9lbgcbrucft : „6t. Petersburger Seitung", 9^r. 195 t>. (18.) 31. 3uli.)

5räfe bie "Slu^fage ^unbutottJÖ in »oüem Umfange ju, fo mü§te bcr 3ar

am 29. 3uli neben bem '5;ei(mobilmad)ungöbefebt nod) einen ^meiten ll!a^

an ben ©irigierenben 6enat unterfertigt ^aben, ber bie ®efamtmobi(mad)ung

anorbnete. ®ie ^ei(mobi(mad)ung tt)äre aud) öom 3aren nur alö <5inte ge=

bac^t gett)efen. Seine ^iberrufung ber ^ei(mobilma(^ung in ber 9^ad)t t)om

29. 5um 30. 3uli, feine €ri)rterungen mit feinen oornebmften 93eratern unb

feine ®epefd)e an ben ©eutfc^en 5?aifer am 30. 3uli müßten alö bie un=

erbörtefte unb §um ^eit finnlofefte ^omöbie angefeben tt)erben. — (£ö febtt

fd)led)tbin iegli<^er '^^Inbatt, bem 3aren bie Q3ern)orfenbeit unb bie ^offen-

rei^erei, bie au^- folcbem Q3erbalten fpräd)en, sujumuten. (^U\(i)tt>oi)i ift bie

Sacbe mit einer glatten ^blebnung ber "^iu^fage ^unbutott)ö nic^t ab^utun.

6ein 3eugni^ ertt)eiff fid) infofern al^ ftic^b^^^iö/ Q^^ tatfäcblid) am 30. 3uli

neben ber ^ei(mobitma(^ung bie ©efamtmobilmacbung auf „9lllerbödt)ften

93efebr' üertünbet Sorben ift. Unb mel;r nod^: n>äbrenb bie ^eitmobil=

macbung — fon^eit n)ir biölang ^u urteilen in ber Cage finb — obne praftifcbc

^ir!ungen bleibt, tritt im Caufe be^ 30. 3uli bie längft oerbedt im @ange

befinblid)e @efamtmobiIma(f)ung unt>ert)üUt an ben ^ag.

3m "i^Iprifauffa^ ift an ber Äanb militärifd)er ©ienftbefeble unb auf

@runb !ritifd)er 'Prüfung ber amfli(i^en llr!unben ber 9^ac^tt?eiö gefübrt, ba^

biefe 9}^obilmod)ung tro^ beö offijieUen "tHnfcbeinö, mit bem fie auftritt, ber

Derfaffungögemä^en Unterlage entbebrte. ^unbutott)^ "^luöfage, bie binfid)tli(f)

ber SteUungnabme beö 3aren ju bem Sntmidlungögang ber ruffifcben 9D^obil=

mac^ung erneute 3tt>eifel tt)eden mu^, giebt in ber ^at ein Stüd meiner

Darlegungen in SCf^itleibenfcbaft. Äier ift ber '^unft, tt)o id) in eigener 6a(^e

t>a^ ^ort nebmen mu§. 3d) b^be einen ^eblfd)lu^ ju benennen. €r betrifft

ein ©ofument, ha^ mir alö "Jätfcbung erfd)ien, n^eil in ibm ein biö babin

unbekannter 3arenu!ag »om 30. 3uli angefübrt tt)irb, ber bie @efamt=

mobi(mad)unö anorbnet. 3n feltfamer Q3erfd)acbte(ung tt)irb in bem ©ofument

ein anberer, biö babin unbefannter 3arenu!aö oom 2. "^luguft jitiert, ber

feinerfeitö auf jenen angeblicben SO'^obilmad)ungöbefebI t>om 30. 3uli 93e5ug

nimmt. <S)a ein fo(d)er, t)om 3aren eigenbänbig unterjeid^neter ©efamt--

mobitmacbung^befebl mit tiax ermittelten ^atfad)en in unlösbarem ^iberfprucb

ftanb, i)abi icb bie ^fiftenj beS f(^riftlicben 3arenbefebB üom 30. 3uli

beffritten, nicbt ben 93efebl felbft, ben id) üielmebr im ©egenfa^ ju ber all-

gemein in ©eltung ftebenben ^uffaffung erftmalig burd) Äerangiebung originaler

bienftlid^er "i^lntüeifungen an bie Gruppen nacbgett)iefen ^ah^. ^aö \(i)

materiell in '^brebe ftellte, tt?ar, t)a% ber 3ar binter biefen

•^nttteifungen ftanb. Daraufbin ^ahz id) in ber "^Innabme, t>a^ in einem
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Sarenufaö eine offene <5cilf<^metbung unbenfbar tt>äre, aud^ ben £lfaö üom
2. '21uguft aU fingiert bejeic^net. — 9^act)träglid) ^abe ic^ ermittelt, tia^ ber

Ie$tertt)äf)nte H!aö oom 2. "^Husuft tatfäc^Uc^ eyiftiert. ©ie „6t. Petersburger

Seitung" ^at if)n am ^age nac^ feinem (£rla^ (9Zr. 198 üom 21. 3uli

(3. "iHuguft) 1914) abgebrucft. Sein ttjefenttic^er Snbalt lautet:

„®urcb Unfcren '2lllcrböd^ftenSrla| (llfa^) an ben ©irigicrenben 6enat

öom 17. 3uli b. 3. Ratten "Söir e^ für nottoenbig befunben, bic ^rmec unb

^lotfe auf i?rtegöfu§ gu fe^en. 3n Übercinffimmung bi^rmit unb jum
3u)ec£ einer öblligcn 6icberfteUuug ber ©urcbfübrung biefer "^CRa^nabmc befehlen

QBir:" ((So folgt bic 95crbängung be^ ^rieg^äuffanbe^ über bie namcntlicb an=

geführten ©cbietc unb ipicbtigftcn ^lä^c ber QBeffgvenäc oon <3=innlanb bi^ jum
6(^vt>ar5en 9?^eer „unter XInterorbnung ber gefamtcn Sioiberloaltung unter bie

6bef^ ber entfpred()enbcn SO^iUtärbesirfe".) . . . ©a^ Original iff oon 6cincr

^aiferlicben 9}iaieffät böcbffeigenbönbig unterjeicbnet.

„9^ifolau^."

«^eterbof, ben 20. 3uli (2. ^uguft) 1914.

©egengcäcicbnet : ®er ^ricg^minifter ©encralabjutant 6ud^omlinott).

®amit fällt meine Q3ermutung, t>a^ ber Uta^ oom 2. 'inuguft fingiert

tt)äre. ®ie <2öefenbaftigbeit beö anberen angefo(^tenen Hfafeö ift jn^ar nic^t fo

^anbgreifli(^ unb augenfc^einlic^ bargetan; eS fpri(^t für fte jeboc^ einbrucfS-

öoll bie t)om Saren in eigener ^erfon gegebene Bekräftigung, ha^ er burc^

ütaß üom 30. 3uli bie ©efamtmobilmac^ung befohlen i)ahi. — (Segen bie

»on mir vertretene 'i^luffaffung , i>a^ ber tXRobitmac^ungSauöfpruc^ üom

30. 3uli gefe^tt)ibrig erfolgt fei, unb ha^ ber 3ar ftc^ erft binterbrein

unter frembem ®ru(f unb mit innerem ^iberftreben ber gefd)affenen ßagc

angepaßt b«tte, ftebt nunmebr ber 3ar felbft als ^ronjeuge. €r be!ennt

fic^ als 9}^onarc^ unb oberfter i^riegSberr ju bem, tt>aS i<^ gegen feinen

<2BiUen üon ber i^riegSpartei er^ujungen glaubte, als in "^HuSübung

feiner Äerrfcberpf liebt öon ibm befoblen.

iHber ber 3ar i)<xt in eigener ^erfon nocb ein gttjeiteS 3eugniS abgelegt.

*>Hm 1. ^uguft telegrapbiert er bem i^önig üon (gnglanb:

„®ie ^rieg^crflärung Öfterrci(^--llngarn^ bot mid^ genötigt, bk ^eilmobit--

mad^ung anporbnen, obmobl micb meine militärifcbcn '23erater angeficbti^ bcö

Xlmftanbe^, ta^ bie beutfcbc 9}^obiUfation oiel fcbneller üonftatfcn gebt al^ bie

unfcrigc, gebeten battcn, äur @cf omtmobilmacbung su fcbrcifen. 6cit--

bcr bin i<i) su biefem 6cbriftc geätoungcn Ujorben unb sloar in--

folgc ber (Sef omtmobilif ation Oft crreicb--llngarn^, ber Be--

fcbie^ung Bclgrab«?, ber S^onjenfration öfterrcicbifcber Gruppen in (Saliäicn unb

gebeimer ^\-icg^t)orbcrcitungen ©eutfcblanb^".

0ie "Eingabe eineS <3)atumS ift üermieben. (SS ergibt ft^ auS bem bebaupteten

93ortritt ber öfterreicbifcb-'ungarifcben ©efamtmobilma^ung. <S)iefe ift un-

beftritten am 93ormittag beS 31. 3uli auSgefprocben Sorben. ®a ber üom

3aren an erfter Stelle genannte "^^Inla^ jur (?rflärung ber ruffifcben (Sefamt-

mobilmacbung erft am 31. 3uli üorlag, fo fann bic burcb ibn bebingte

(Sntfcblie^ung beS 3aren unmi5glicb tagS äuüor erfolgt fein. ^aS 3aren-
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^ürft Suttbutott) über i>\c tufftfc^c 'SD'loMltnac^ung

tctcgramm üom 1. *2Iuguff fd)Iie^t bie in bem Sarenufaö öom 2. ^uguft be-

hauptete llnterseid^nung be^ ©efamtmobilmad^unööbefebl^ »om 30. 3uU auö.

ioier ffebt Sarenj^eugnig gegen Sarenjeugniö. ^200 liegt bie 'SBabvbeit?

<2Bir üergegenmärtigen unö noc^ einmal ben (fnttt)i(f(ung^gang ber

rufftf(^en 9}^obiImad^ung in feinen aUgemeinften 3ügen. ©ie früf)er gegebenen

^luöfübrungen n>erben babei nur in Jnappfter <5<iJTung angebeutet. ®afür

jtnb neben ben einj'cE)Iägigen '50^ittei(ungen beö "dürften '^^unbutott) anbern^eit

neu ermittelte llr!unben unb ^atfac^enangaben b^^^öng^sogen, beren 93er=

Wertung unö ber 5^(arfteüung be^ ganzen ^robtemö einen Schritt nä^er bringt.

^unbutott) fpricbt üon bem „ßntfcblu^, ben ^rieg mit allen

9}^itte(n berbeijufübr^n"- ^«^ '^Bort ift auf ©eneral Sanufcb^emitfc^

ju belieben, aber eö trifft ben 5^ern ber Sacbe für bie ganje ruffifd)e 'il!tionö=

Partei, ^unbutott)^ ©attin entftammt bem Äoufe ^^etron^itf«^. (?r toar alfo

mit bem ©ro^fürffen 9^i!oIai 9^i!olaiett)itfcb t)erf(^tt)ägert. ©ienftlicb ben^egte

er f\6) in ben entfd)eibenben ^agen in ber engften Umgebung beö @eneral=

ftab^cbef^. ^ir tt)iffen bamit, üon welcher 6eite feine Q3orftelIungen be=

einflu^t tt)aren. "^ber ju ben in aüe ©ebeimniffe ©ngettjeibten geborte er

gweifello^ nicbt. — 3n ber 93orgefcbi^te ber ruffifcben 9}Zobilmacbung geben

ftcb beutlid) ätt)ei t)erf<^iebene ^inenöri(^tungen ju ernennen, bie eine auö=

gebenb »on ber rufftfcben i^riegöpartei , bie anbere oom 3aren. ®ie 6pattung

ergab ficb an^ ber 6teüungnabme ju ©eutfc^lanb. ®en Sieten, benen 9?u§=

tanb nacb feinem unglüdli(^en *2öaffengang mit 3apan juftrebte, ftanb

Öfterrei(^=llngarn im ^ege, ba^ 9^u^lanb ben Sugang sum 93alfan t)cr=

fperrtc unb ba^ feinen eigenen Staat^beftanb ben panflatt)iftifcben 93egebrlicb=

feiten ni(^t ju opfern bereit n)ar. "^In ber 6eite Öfterreid^=llngarnö aber

ftanb ©eutfcblanb. 3e !(arer eö ftcb b^rauöftellte , t>a% ta^ 93ünbni^ nicbt

5U fprengen war, um fo entfcbiebener rücftc <5)eutfd)(anb für bie ruffifcbe

^ftionöpartei in bie Stellung beö Äauptfeinbeö. 'i^luf ta^ übermäd)tige "^In--

fcbwellen ber beutfcbfeinbli^en Strömung werfen bie im ioerbft 1912 „in

*iybänberung aller früber erfolgten ^norbnungen" für bie SO^obilmacbung

berauögegebenen „teitenben ©runbfä^e" ein grelle^ 2icl)t:

„•Jlllerböcbffiftbefoblen, ba^bie QScrlünbigungber'SJiobili^
fafion äwglßicb aucf) bie Q3erfünbigung bc^ ^riegeö gegen
©euffcblanb ift... ®ie allgemeine Aufgabe ber Gruppen ber 9^orbtpeff-

front ift, na^ '23cettbigung ber ^on^entrienmg: £ibcrgang jum 93ormarf(^
gegen bie beloaffnefen Gräfte 5)cutfd)lanb^ mit bem Siele, ben
^ricg in bcffen ©ebiet b inetngutragen."

^ür bie fcbroffe ^unbgebung trägt ber 3ar aU oberfter ^rieg^b^^r bie

93erantn?ortung, bie baburcb nicbt aufgeboben wirb, ha^ er bie neue Carole

nidbt üeranla^t, fonbern nur jugelaffen ^at, tro^bem er b^n auö ibr ficb er-

gebenben testen Folgerungen innerlich wiberftrebte. (Sben barauö, ha% er in

unberechenbarem S(i)tt>anfen zeitweilig ben beutfc^feinblid)en 't2ibficl)ten nacbgab,

aber fcblie^licb bod) jurücffcbra! , wenn ber blutige (Srnft bs'^önbrobte, ergab
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fic^ unüermciblid^ ber @egcnfa§ ätvifc^en bem ioerrfd)er unb ber ^ietftc^crer

tätigen "i^lftionöpartei. S>ie ^ttxon^pavUx tt)irb, getragen öon ber nationaIiftifd)en

Äoc^flut, jur ^rieg^partei. 3^r fc^tie^en fic^ bic einflu§reid)ften 9}Zänner

in leitenber 6taat^ftellung an, unb fie smingt legten (fnbeö ben abtpeic^enben

•^ßiüen be^ Saren in bie t)on i^r genjtefene 93a^n. 3n erfotgrei(i)er, burc^

unterirbifcf)e '5[Rad^enfd)aften geförberter ^ätig!eit tt)ei^ fie ben ruffifc^en

9^üftungen eine in erfter ßinie auf ®eutfd)(anb gerichtete Spi^e ju geben.

6ie ^(it eö sutt)ege gebracht, t>a^ bie unmittelbare Q3orbereitung ber @efamt=

mobilifation befe^t^gemä^ am 6. ^ai 1914 beginnt unb i)a^ am 25. 3uti mit

ber 9?ü(fberufung ber Gruppen auö ben Sommerlagern bie tatfäc^tic^e ^urd^=

füt;rung ber t>oUen ^OfZobilmac^ung in i^r (e^teö Stabium tritt. — Someit

ber 3ar biö 5U bem am 26. 3uU erlaffenen ©e^eimbefebl über ben „93eginn

ber 5^rieg^oorbereitungöperiobe im ganzen ©ebiet be^ europäif(i)en 9\u§Ianbö"

biefe militärifc^en ^a^na^mm gebilligt \)at, ift er über bereu ^ragtt)eite im

unllaren, fo i>a^ ein ©egenfa^ 5tt)ifcl)en bem Äerrfd)er unb ber 5^riegöpartei

nod) nic^t fic^tbar ^eroortritt. ®ie 3tt)iefpältig!eit beö '5öoüenö tt)irb erft

offen!unbig, aU ba^ öfterreic^ifd)e Ultimatum an Serbien eine le^te, tlare

^ntfc^eibung forbert. ®ie ^riegöpartei eracl)tet ben 'iHuöfpruc^ ber @efamt=
mobitmac^ung für unttteigerlic^ geboten. ®er 3ar lä^t fic^ am 29. 3uli nur

ben 93efel)t 5ur ^eilmobilmac^ung gegen Öfterreic^ abringen, ben er fc^on

nad) wenigen Stunben tt>iberruft. ©arauf^in fc^reitet bie ^ricg^partei eigen--

mäd)ttg gur 93er!ünbung ber allgemeinen 9}?obilmad)ung.

®ic leitenben ^D^änner ber ^riegöpartei l;atten für alle möglid)en Über-

rafd)ungen i^re 93or!el)rungen getroffen, um in bem feft gemiefenen ©ang

ber allgemeinen ^^obilmacl)Uttg leine Störung aufkommen ju laffen unb ben

(ginflu^ beö 3aren auf eine frieblic^e ßöfung beö politif(^en i^onflift^ auö=

§ufcl)alten. 3n bem ^ugenblicE, in bem ber ©eneralffab^c^ef bie llnter--

[c^riften ber brei 9}^imfter be^ i^riege^, ber 9}^arine unb be^ 3nnern für

bie Q3er!ünbigung ber allgemeinen '3}Zobilmacl)ung erlangte, \r>av ber ^lan

fertig, um über ttn 3aren t)intt)eg anö 3iel su gelangen. ®ie bramatifd)

benjegten Svenen, bie fic^ t)om nächtlichen ^iberruf ber ^eilmobilmac^ung

bur^ ben 3aren biö su feiner llntertt)erfung unter ben "^öillen ber ^riegö=

Partei abfpielten, ftnb im *2lpril^eft ffissiert 3n bem 93ilbe ftellen ftcJ) it^t

einige 3üge beutlic^er bar; gugleid^ fallt neue^ 2i(i)t auf bie 3ettelungen

ber ©egenfeite. — ®er 3ar i)aü^ am 29. 3uli, etwa gegen 9D^ittag, ben

unterfc^riebenen ^eilmobilmac^ungöbefel)t bem ®eneralftaböcl)ef auöge^änbigt,

ber mit bem Ufaö im Portefeuille »on ^eterl)of in ben ©eneralftab ful^r,

t)on bort ben beutfd)en '3DZilitärattad)e ju fiel) befd)ieb unb ibm bie e^ren--

tt)örtlic^e 93erficl)erung gab, ta^ bie ^obilmact)ung noc^ nic^t begonnen

i)<ibz. — 3anufc^fett)iffc^ benennt:

„Snbcffen lag ber 9)ZobiUfation^ulag nocb bei mir im ^ortcfcuillc. 3cb

battc \\)n fclbft eben cift gebrad)t, unb niemonb ou|er mir l;atte i|)n bi^^er

gcfeben." —
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^iixit ^uttbutoto über bic rufftfc^c Mobilmachung

3e$t erfahren mv burd) boö Seugniö ^unbutott)^, \)a% bte Äerau^gabe be^

ll!afe^ erft um '^l\tUxnad)t erfolgte. ®aö fc^einf jufreffenb b^oha(i)Ut ®ic

„6t. Petersburger Seitung" melbet am 17. (30.) Suli unter ber 9^ubri!

„5?unbgebungen ber 9^egierung"

:

<5)a^ offisicUc Snformation^burcau oeröffenflic^t gegen 4 ll^r morgend

einen 2incr()öci^ffcn namentUcben ^) ütaß an bcn ©irtgierenbcn ©cnat, laut

tt)e(c^cm bic llnfcrmilifär^ -) ber 9\efcroc in einer 9\ett)e oon ©ouocrnc--
ment^ in ben aftiocn ©icnff berufen n)erben."

(?ö tt)ar ber ^ e i I mobilmad^ungSbefe^t. ^unbutott) verbürgt fic^ irriger--

tüeife bafür, ha^ eö ber @efamtmobitma(i)ungSbefebI tt)ar. 6ein

Srrtum ift leicht gu »erfteben. (£r entnahm bem ^elepbongefpräcb, ha^ ber

3or bte 93^obitmad^ung rückgängig macben wollte, ^ir tpiffen, ba§ ber 3ar

bamtt bie ^eitmobilmad)ung meinte, benn eine anbere b^ttc er nid^t befoblen.

^unbutott), ber, tt)ie bie „9^orbbeuffcbe 't^lUgemeine Seitung" feinen SOZit=

teitungen btnjufügt, „üor ber Hntt)abrbaftig!eit ber ruffifcben ^ilttärpartei

beutlicben 'iZlbfc^eu jetgte," füblte t>on ber allgemeinen täuf(i)enben Srrefübrung

beS 3aren burcb ben ©eneralftaböcbef nur bie £üge beraub, iia^ ber offisicüe

'30'Zobilma(^ungöauöfprud) bereite ben Gruppen gugegangen n?äre, n?äbrenb ber

üta^ oom (Beneral Sanufcb^emitfcb in ^irflicb^eit jurürfgebalten war, unb

no(^ t»or ibm auf bem ^ifcb lag. ^a% biefer üta^ ber ^eilmobilmacbungö--

befe|)I gewefen fein !önnte, !am bem dürften "^^unbutott) gar nidbt in ben

Oinn. 3n feiner bienftlic^en Stellung mar er nunmebr Seuge, ba^ ber UtaS

ber amtlicben Stelle jur 93e!anntgabe an bie allgemeine Öffenttic^feit juging,

unb gteid)§eitig hk "^norbnungen für bie ©efamtmobilmacbung bercmSößflcben

mürben. ®er 3arenu!aö galt ibm atö bie gefe^mä§ige Unterlage. ^unbu=

toms ^iHuöfage ift ein neuer 93eleg bafür, ba|3 t>k t>om 3aren angeorbnete

^eilmobitmacbung für bie S^riegSparfei nur auf bem Rapier ftanb. <S)er ^eil=

mobilmad)ungSbefebl gelangte auf bem "^ege über ha^ offizielle SnformationS--

bureau bei SO^orgengrauen beS 30. Suli an bie treffe; ber ©efamtmobil--

mad^ungöbefebl bagegen mürbe auf bienftlid)em ^ege ben Gruppen (unb

üermutlicb aucb ben 93ebörbcn) ^unäcbft nur beö S ü b meftbej^irfö , nocb dU
©ebeimbefebl, übermittelt, erft nacb 5 übr nacbmittagö ift er ben Gruppen

unb ^ebörben beS ^^orbmeftbejirfS zugegangen. 3m Sübmeftbejir! mar

bie '3)^obilmacbung an ficb legal; illegal mar ibre gebeime Q3erfünbigung alS

©efamtmobilmacbung'^). 3m 9^orbmeftbesir! erfolgte ibr offizieller "^luöfprucb

^) QSom Saren etgent)änbig untcrfrf)rict)cn.

2) ®cr bei un^ übttdje '=Huöbru(f lautet: <S)ie 9}^annfrf)aften.

^) ©ie ':0^obilma(^ung betreffenb. —
Streng gebcim.

Q3efebl an bic ^rmjpcn be^ X. 'Slrmcef orpö.

6^arfon>, 17. (30.) Sutt 1914, 10 i[f)t 45 ^\n. öorm.

§ 1. '2iactböd)ff ift bcfoblcn, bie <5lrmee unb gioffe auf Ävicg^fuft ä« fc^«« «"b

m biefem SwccE bie 9\cferüiften einsuberufcn fon>ie ^ferbe ju geftellcn, gemä§ 93Robil'
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auf ©runb ber — ^alberpre^ten — telep^onifc^en Suffimmung beö 3arcn;

illegal tvax ha^ "Jetten bcr eigcn|)änbtgenllnter5eicf)nung beö 93oH5ief)ungöbefe^I^

bur(f) ben 3aren unb bie alö (frfa^ gegebene ilnterfc^rift ber brei SD^iniffer ^).

mad^ung^oorfd)rift oom Sö^ve 1910. '21U erffcr '3}?obilmad)ungötag ift bcr
17. (30.) 3uU SU rcd)ncn. — m folgen § 2—12.)

®a^ Original f)af unter3eid)nef : ®cr ^^orpsfommanbeur, ©en. b. 3nf. 6ien)erö.

•Jür bic 9?ici^ftgfeit: ©er G|)ef beö Stabes : ©encrdmajor 9?eberg.

<S)a^ X. "^Irmc^for))^ (6i^: Sf)arfon)) gef)i5rf öcm 9}Jilitärbe5tr! S?iew, alfo bem Süb=

njcftbejirf, on. Q3on '^eteröburg mu^ ber ^efcf)t an ben ^Tiilitärbejir! ^ieii», öon bort

an t>a^ ^ommanbo beö X. '2lrmce?orp^ in 6t)arfon) gelangt fein, ebe ber Äor^)3fommanbcur

ibn an bie ^rut^i^en tpeitcr geben fonnte. ®aö erforbcrte etltd)e Stunben. €r bürfte

oon ^eteröburg gwif^en 93citternac^t unb bem früt)en 'SWorgen abgegangen fein, darauf

ioeift and) bie ^nfe^ung beg erften 50Zobilmad)ung2tageö auf ben ©reißigften. — '^m
31. ift ber 93efet)I babin abgeänbert toorben, i>a% nid)t ber 30., fonbern ber Sinunb =

brei^igffe al^ erfter 9}^obiImad)ung^tag gu red)nen ift.

^) ^etept)onogramm 9^r. 648 (beö XV. ^rmeeforpö, <2öarf(i)au).

®em ^ommanbeur ber 8. 3nfanterie=<S)ioirton.

9inert)öc^ft ift befot)len, bie '21rmee unb flotte auf ^riegsfu^ ju fe^en unb gu

biefem Stocä bie 9Refer»iften einjuberufen unb ^ferbe gu gefteUen, gemäß 9}iobiU

mad)ung2!oorfd)rift oom 3a^re 1910. "211^ erfter "^tRobilmadjung^tag ift ber 18. (31.) 3uU
äu re(^nen. 9Zr. 1945.

®a^ original l)aben unteräeid)nct:

®er ^rieg^minifter 6ucl)omlinott).

5)er "^O^arittcminifter ©rigorotoitfrf).

®er "SJ^inifter tc^ Snnern 9}Jafla!ott>.

(ßinganggftempel :) 93^obilmad)ungöabteitung beö <Ztab^^ ber 8. Snfanferie^^ioifton,

17. (30.) Suli 1914. 9lv. 1.

Unter ^ageburf)''3iffer 9tr. 2 ift biefer ^efel)l oon ber 8. 3nfanterie=®ioifion an

bie ibr unterffellten "Formationen toeiter gegeben njorben, tote bic no(^folgenbe "^Reibung

crnjcift

:

Äommanbeur '3JJobiltfationöfad)c

bcr "Einlage M. 2 ^:2lbt. 1. c 37.

8. '21rtilterie-'23rigabc

'5rontbienftfad)en

17. (30.) Suli 1914

9?r. 1

<2Barf(I)au.

®cm Äommanbeur ber 8. Snfanterie-'Sioifion.

"SJJclbung.

3rf) melbe, i)a% ber Q3efe()l über ben "i^eginn ber 9)^obitma(^ung am 17. (30.) 3«H
um 11 llt)r — ^[Rinute abenbö eingegangen ift.

Telegramm.
•^In ben ^räfibenten ber (Btai>t

Soönon)ice.

(Äanbfrf)riftltcl)er gingangöoermerf:) (Xr^alten am 17. (30.) Suli 1914, 8 üf)V

2 9)?inuten abenb^.

<2lu^ <?)etcr^burg, 9^r. 8461. «Jlufgegeben : 17. (30.), 7—7,15 nad)mittagö.

9}^obilmad)ung.
'2lllert)ö(^ft ift befohlen, bie Qlrmee unb g=lotte auf Ärtegsifuß ju fe^en unb au
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^ürft ^Uttbutotx) über bic tufftfc^e ^^iobilmac^ung

®cr 3ar war an biefem ^age fd)ntttt)eifc t)on feinem Stanbpunft gc--

md)m. Q3ormitta9ö finbet er fic^ mit ber 9^i(i)tbead)tun8 feineö ^efeblö jur

^inftetluns ber ^eilmobilmad^ung ah. ®en *2öunfd) einer Q3erftänbigung

mit ^eutfcbtanb i)kit er nod) unentwegt feft. 93ett)eig bafür ift [eine tele=

grapbif<^ß 9J^itteiIung an ben beutfcl)en ^aifer über bie für ben "^benb ge=

plante Sntfenbung eine^ beiberfeitigen 93ertrauengmanneö , beg ©eneratg

^afifcbtfcf)ett). <S)ie auö Äoffreifen ftet^ gut unterrichtete „<c>t Petersburger

Seitung" (9cr. 196 oom 19. 3uli [1. '2luguft]) berichtet:

„9tacb '^cterbof fu|)ren am 17. (30.) 3uli g(cid)äeitig ber 9}?iniffcr biß

•iHu^toärtigen Sojonoip unb ber bem beutfc^en .^aifer afta(i)ierfc ©encral ber

6uitc ^at{fd)tfd)em ..."

91m 9'Ja(^mittag erteilt ber 3ar, tt)ie mx annehmen, b^Ib ge5tt)ungen,

teIepbonif<i) bie Suftimmung sur ©urc^fübrung ber holten 9JZobi(ma(i^ung.

©ne üollftänbige Kapitulation üor ber Kriegöpartei tüav tai no(^ nic^t. ®aS
oben angefüf)rte 931att fd)Iie^t feine '3Qlitteilung mit ber O^oti^j:

„^m fclben "Slbcnb reifte ©cneral ^afi[d)ffcbett) nacb "Serlin ab."

<S)ie unf(f)einbare 9^acbric^t fagt unS au^erorbentli(^ »iel : für ben 3aren

bebeutete aud} in biefem 'inugenblicf bie 93^obilmad)ung noc^ ni(^t: „Krieg gegen

©eutfc^lanb". — ©eneral ^atifc^tfc^eh? ift befanntlicb in Berlin ni(i)t ein»

getroffen. 6c^n)erli(^ i)at er bie beutfc^e ©renje erreid)t. <5)ie 9^ü(fberufungö=

I

orber mu§ ibm untern^egö zugegangen fein.

^m Freitag, ben 31. 3uU, fanb laut 9}Ze(bung ber „Qt. Petersburger

3eitung" [9^r. 196 oom 19. 3uli (1. ^uguff)] üormittagS in ^eterbof ein

üollbefe^ter au^erorbentlid^er 9}Zinifterrat alfo ein Kronrat, ftatt. ®er nad^=

folgenbe, bisber noct) unbe!annte 3arenu!aS an ben ©irigierenben 6enat

barf als Ergebnis ber bort gefübrten 93erbanblungen gelten:

„3n (Srgänftung Unfere^ Srlajfe^ oom 16. (29.) 3uli \)ah^n Qöir c^ für

notlüenbig befunben, bie auf ben Kricg^fu^ SU bringenbcn ^eile ber QIrmce unb

^loftc 5u ocrftär!cn unb befehlen: (Q-ß folgen bie 5lnorbnungen für eine cr--

gän^enbe 9}^obilifation, bic bie ^cilmobilmacbung jur ©efamtmobilmacfeung oer=

ooUftänbigt.) . . . ©a^ Originol ift t>on 6einer Kaifcrlictjen 'SO'iaieffät Ä5cbft=

eigcn|)änbig unteräeicl)ncf. „9Zilolau§."

^etcr^of, 18. (31.) 3uli 1914.

©egcngeseicbnet : ®er Kricg^minifter ©eneralabjutanf 6u^omlinoh).

(^Ibgebrudt in ber „6t. Petersburger Seitung" 9^r. 201 üom 24. 3uU
[6. 5tuguff] 1914.)

biefem 3tt>ecE bie 9\cfcroiftcn einzuberufen unb '^^ferbe ju geffcUcn, gemä§ 9}?obit-

mad)ung^öorfd)nft oom Sct^re 1910. 9ir. 1945.

©er Äriegömiuiffer Sucbomttnon).

®er 9}?arinemintftcr ©rigorowitfd^.

<S)er ^T^inifter he^ Snnern 93?aftafon).

®ic ttjeitercn '2lu^fcrfigungen tc^ 9}cobi(mad)ungöauöft)rud)^ für Gruppen ober

95et)örben beö 9lorbtt)eftbeäirfö finb entmeber »on mititärifcben '23efet)lö()abern beglaubigt

ober mit bcm 93ermert oerfeben: „Original mit gcbörigen Unterf^riften". Äeinc einjigc

entbält einen ausbrüdlid)en Äinttjeiö auf bic eigenbänbigc £lnferfd)rift bei 3oren.
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Olohtxt ^oeniger

ioicr iff bie llnferseid^nung beg @efamtmobitmad)ungöbefe:^Iö burcf) ben

3aren für ben 31. 3ult urfunblic^ erhörtet, ^ö ift ber '^yugent)li(f , in bcm

bie beiben auöeinanbergebenben '2Biüenönd)tungen ber 5§riegöpartei unb beö

Saren tt)enigffen^ äu^erlid) in bie gleiche 93a{)n gelentf erft^einen, ben i(^

meinerfeitö in ilnfenntniö biefeö ©ofument^ erff mit bem 5?riegömanifeft beg

3aren am 2. '2luguft mit auärei(^enber 6id^er|)eit gegeben [ab- ®ie innerlidbe

@egenfä^Ii(^!eit gu ben legten '2lbftd)ten ber 5?riegöpartei iff auf feiten bes

Saren au(^ mit biefem '^tt ni(^t übertt)unben. 3^x 'Jortbeffeben äu§ert ficb

in ber Umfcbreibung beö 5^ampfäielö. 3m i^riegömanifeft üom 2. 'Jluguft

bei^t eö;

„'S'Zim baben QBir nicbt nur für ein un^ ftammt)crtt)anbfe§, ungerecbf üer=

le^tc§ £anb ^) cinjutreten , fonbern aucb bie (fbre , bie QBürbc unb ben un=

gefcbmälerten 95effanb 9\u^Ianbg foipie feine Stellung inmitten ber ©ro^mäcbtc
5U tt>abrcn. QBir glauben unerfct)ütterlicb , bof alle llnfcrc treuen Untertanen

einmütig unb opferbereit für bie 93ertcibigung 9\u§lanb^ eintreten

werben."

9^ocb fcbärfer ift ber ® efenfiijgcbanU in ber am gleichen ^age ge|)altenen

^nfpracbe beö Saren an eine Q3ertretung üon Äeer unb <5totte betont

:

„^eierlicb erfläre icb ^kx, ba'^ i^ feinen "^rieben fcblie^en lr>erbe, beöor
ber le^te fcinblid)c Krieger ben "^Boben unfere^ ßanbe^ oer=>

laffen bat."

^an fönnte eintt)enben, ba§ biefe le^termäbnten, für bie breite Öffentti(^--

feit beffimmten itunbgebungen nidbt gerabe bie gebeimften "^Ibfiöbten »erraten

baben n)erben. "iilber aud) ffreng »ertraulicbe '^u^erungen beö Saren meifen

barauf, t)a^ er felbft nacb i^riegöbeginn nur jögernb ben Offenfiogebanfcn

aufnabm, unb feine fcbon »or "Slu^gang be^ Sabreö 1914 beioortretcnbe

•^yriebenöbereitfcbaft jeigt, t>a^ bei ibm bie alte 9^eigung ^u einer 93erftänbigung

mit ©eutfcblanb balb genug mieber burt^brad).

9^unmebr finb tt)ir in ber £age, ben ^abrbeitögebalt ber jwei cinanber

entgegenftebenben Sarenjcugniffe über bie llnterjeiebnung beö ©efamtmobil=

mai^ungsbcfebt^ absumägen. 3ft bie linterjeic^nung burcb ben Saren am 30.

ober 31. 3uli erfolgt? ©egen ben 30. fpricbt aÜeö; für ben 31.: bie un=

umft5^li(^e ^affac^e beö oom Saren unterfdbriebenen Q3efeblö, ber,

nebenber bemerft, einen älteren, auf iia^ gleid)e Siel gericbteten €rla^ auö--

fd)lie^t. €ö bot alle ^abrfcbeinlicbfeit, ta^ fi^ ber Sar im Q3ertauf beö

am 31. morgen^ in ^eterbof tagenben ^rottratö wobl ober übel ben ©rünben

fügte, bie er am 1. "Sluguft in feinem Telegramm an ben englifdjen ^önig

al^ Q3eranlaffung ber ©efamtmobilmacbung anfübrte. (5ine erbeblicbe Xln=

ftimmigfeit bleibt aucb b^i biefer ^nnabme übrig, (^ö b^nbelte ftcb für ben

Saren am 31. m6)t mebr um ben QDntfdblu§ gur Äerbeifübrung ber

©efamtmobilmacbung, fonbern um ibre nacbträglid)e 't2lnerUnnunfl,

^) Serbien.
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nad^bem fie, nid)t t)on i^m unb nic^t auö "Jlnta^ ber »on i^m »erjcii^neten

93ett>eggrünbe ^erbe{gefüf)rt mar. ©anj au^ freiem Tillen ^at ft(^ ber 3ar

gu biefem Q3er^alten fc^mertid) bur(i)gerungcn. (£g Iie§ jtc^ fd^lie^Iic^ bte

ettt)aö gett)unbene 9^ec^tfertigung vorbringen, ba§ er bereite am 30. bie telc--

Pbonif'i)^ Suffimmung erteilt i)(iht. '^ud) bamit tvav er bem @ange ber €r--

eigniffe na^gebin!t. 3ebenfaüö t)erfut)r man nad) einem feften ^tan. Um
nac^ 9}^öglid)feit ben Schein na^ au^en p wabren, tt)urbe ber offijieUe erffc

9!}Zobitma(^ung^tag burc^ bienftlid)en ^efebl an bie Gruppe oom 30. auf ben

31. »erlegt^), unb ber 3ar mu^te fic^ baju tjerffe^en, bie oon ber Diplomatie

öorgefi^obenen 9}Zobi(mad)ung^grünbe fid) p eigen ju ma(^en. So mirb ber

gan^e Q3organg einigermaßen üerftänblic^ , o^ne tia'^ freiließ ba^ „^ie" in

allen ßinsel^eiten aufgehellt toäre. €ö bebarf feiner weiteren 'i2luöeinanber=

fe^ung, i>a'\i ha§ alleö ben in ber 9^eit)e ber ruffifd)en 9D^obilma(^ungögrünbe

angeführten alarmierenben ©erü^ten über angebli(^e oorjeitige öfterreid)if(^--

ungarifc£)e unb beutfd^c ^rieg^öorbereitungen nic^t ben geringften Äatt gibt.

(f^ fcbafft öollenbö bie 9?ußlanb entfcb^^benb belaftenben ^atfacben m6)t aug

ber 'SBelt, ta^ unter maßgebenbem "^Inteil ber t)eranttt)ortli(^en Q3ertreter üon

Staat'g-- unb iöeereölcitung hinter bem 9?üden Deö Saren, bie amtlid)e ©efamt--

mobilma(^ungöerflärung am 30. 3uli, alfo oor (Srftärung ber öfterrei(^if(^--

ungarif(i^en erfolgt ift, unb t>a% bie geheime ruffifcJye ^riegöoorbereitung in

jenem "illugenblicf für bie ©renjJorp^ an ber öfterreid^ifcben tt>ie an ber

beutf(^en ^xont biö jur oollen 9}Zad^tbereitfd)oft gebiel)en toat.

^ie ftebt c^ nun um bie (Jfiftenj beö 3arenu!afeö üom 30. Suli? —
€in „ll!aö" ift nacb ruffifd)em 6pracbgebraucb ein fcbrift lieber, oom
Äerrfcber eigen^änbig unterfcbricbener ^rlaß. (fin folcber lag alö

gefe^mäßige Unterlage ber @efamtmobilmact)ungöoer{ünbigung am 30. 3uli

bi^ gegen "^Ibenb nid)t t>ov, fonft \)ätU man in ben ju biefer Seit i)ivan^=

gegebenen 9}Zobilmacbungöbefeblen ^) bie immerbin mißliebe Unterfcbiebung

ber 9}^inifterunterfc^riften öermieben. ^ann er in ben legten 6tunben be^

30. nacbgefolgt fein, ju fpät, um für hk abgefanbten 'Sefeblöauöfertigungen

nodb QSern^enbung ju finben? 9[Ran fönnte an eine '^^luöeinanberje^ung beg

©roßfürften 9Zifolai Q'^ifolajemitfd) mit bem Saren benfen, t)on ber mancberlei

unfontrollierbare ©erüc^te umlaufen. 6ie müßte in ben 6tunben oor ^DZitter»

naci^t \tattQ^i)aht ^aben. *5)ie Unterfertigung be^ lllafeö an ben Dirigierenben

Genat, oielleic^t andf bie Q^üdberufung^orber für ben auf bem '^Bege nacb

Berlin befinblid)en ©eneral ^atifcbtf(^ett) ließen fid) mit einer folc^en '2lu^=

einanberfe^ung in Sufammen^ang bringen. 9D^öglicb, t>a^ etrva^ von biefen

Q3ermufungen feftere ©eftalt gett)innt. 9'^ur für hie Sarenunterfd)rift, bie

am 30. 3 Uli aug äußeren unb inneren ©rünbcn fd^tt>er ben!bar erfd)eint, ift

eö meinet ^raAtens auögefc^loffen. ©er letite Sd)immcr oon eigener (fnt-

fd)ließung beö Saren bei *i^ner!ennung ber o^ne fein Sutun gefc^affenen Cage,

1) 93gl. t)ic für ba^ X. 'iJlrmeeforp^ befot)tcnc 'iHbänbcrung oben S. 157, "Slnm. 3.

2) Q3gl. oben S. 158, 5lnm. 1.
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ber am 31. 3u(i nod) cmigerma^cn gen>a^rt blieb, fiele babei ttjeg. — ^^ad)

aüebem iff t>a^ bislang nic^t auffinbbare ^otummt, öon bem ou^er bcm

Äintveiö in bem Sarenufa^ üom 2. "i^luguft jebe Spur fe^tt, meineö Srac^ten^

nic^t 5u retten. 'Sie einfache Schlußfolgerung, baß e^ nid)t t>ort;anben

ift, bebält i()r 9^ec^t.

dagegen ift ber Sarenufas com 2. ^uguft ^u unred^t ange^iDeifelt.

@runb ber 'i2lnstt)eif{ung n?ar: ber in bem Ufaig gegebene Äinmei^ auf bie

eigenbänbige Unterjetdinung beö @efamtmobt(ma(^ungöbefe^(ö burd) ben Saren

am 30. 3uli. ®ie offenfic^tlic^e 5:atfac^enentfteltimg foüte bie Q3erbad)tö=

momente eineö illegalen 93erfabrenö bei *i2lu^fpruc^ ber 9)^obiImad)ung ht=

feitigen. <5)ie <5atfd)metbung unb i^r 3tt>e(f tt)aren rictytig erfannt. SO^ein

^e|)lf(i)luß beftanb barin, t)a^ t)k Öueüe ber <5ätfc^ung auöfc^ließlid) auf

feiten ber mächtigen Partei gefud)t tt)urbe, bie gegen ben Tillen beö Saren

bie t)olIe 90Robilma(^ung burc^gefe^t i)atU. 9Zunmebr ift feftgefteüt, ba^ ber

3ar in eigener ^erfon bei ber ^äufd)ung mittt)ir!te. €r i)at fid) am 2. "iHuguft

baju bergegeben, ber Öffentticb^^^^ gegenüber feine ertt)iefenermaßcn am 31. 3uli

»oüäogene 'tHnpaflung an ba^ eigenmäd>tige Q3erfa^ren ber ^riegöpartei nic^t

nur alö freien ^iüen^alt ^injufteüen, fonbern fie obenbrein um einen ^ag
»or^ubatieren, tt>eil f(^ließtid) aucb er ein 3ntereffe baran ^atU, bie illegal

oeriünbete ©efamtmobilifation alö '^iiuöfluß feineö Äerrfc^ermillenö erfct)einen

5U laffen.

®er 3ar ertt^eift ficb nocb um einen ©rab fd)tt)äcber unb battlofer unb

baburcb in feinem ganzen 93erbalten gn^eibeutiger, al^ er nad) unferer t)or=

berigen S^enntni^ erfcbien. '^n ber grunbfä^licben 93eurteilung ber 9}Zif=

tt>ir!enben, an ben <5eftftellungen über bie (fntmidlung ber ruffifcben ^riegö=

rüftung unb ibren ^egleitumftänben ooll unerbörter ^äufcbung unb 2üge »er--

fd)iebt ftcb nicbtö. 'S)ie 93ett)ei^fübrung ift auf ©runb beö oeroollftänbigten

Quellenmaterialö nur fcblüffiger gen)orben.

Unfere "^lu^fübrungen i)abin fic^ genau, tt>ie bie ©arfteüung im ^pril=

beft, auf bie Q3orgänge innerbalb 9\u§lanb^ befcbränft. ^ö tt>ar t)orauö=

jufeben, ha^ jebe n^eiterreicbenbe ^uf Teilung, cor allem bie auswärtige
(finflußnabme auf bie tt)ir!lid)en ^ad)tbaber 9\ußlanbö, fcbärfer i)ett)ot''

treten laffen bürfte. ®aö ift in ber ^at bei ben 9[)Zitteilungen ^unbutott)^

ber ^all. ®ie furje "i^lnbeutung , bie er in biefer 9?icbtung gibt, füt)rt in

neue fragen biu^ii^/ beren eingebenbe (Erörterung an biefer Stelle nicbt be=

abficbtigt ift. 9'^ur ibr facblid)er 5?ern foH bier üer^eicbnet tt)erben.

^unbutott)^ 9}Zeinung, ta^ ber in ber 9^acbt üom 29. jum 30. 3uli t)or

bem ©eneralftab^cbef auf bem ^ifd)e liegenbe '^[Robilmacbunggbefebl ber

oom 3aren unterfcbriebene ©efamtmobilmacbungöufaö tpar, ift alg

irrig ertt)iefen. ®ie fritifd)e 9^ad)prüfung ber '^^Zitteilungen ^unbutottJö be=

ftätigt, t>a^ er nicbt gu ben ©ngemeibten ber 5lriegöpartei säbltc. ®aS ^at
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eö i^m t)on öorn^erein erfc^tt)ert, '5:ci(mobitma(^ung unb @cfamtmobiImad)ung

tiav Qu^einanbersubalten. ®er Srrtum, ber obenbrein burcf) bie äu^erlic^

bcbingte ungenaue Srfaffung be^ im ^Zebenjimmer QSerbonbelten begünftigt

würbe, gibt feine 93eran{affung, ben ^ert feiner fonftigen 93eobad)tungen ju

bemängeln. Sr ^at mit \)tUim ^licf ben @ang ber (Sreigniffe »erfolgt 3n
ben großen fragen ber Seitgefcbic^te voa^vt er jtc^ aud) gegenüber ber 93or--

ftellung^njelt, bie ibn umgab, bie freie ^Ü'Zeinung unb baö eigene Urteil. ®ie

le^te Hrfac^e ber n)eltgefcbic^tlid)en ^ataftrop^e fiebt er nic^t in ben x)er=

brecberifci)en 9JJacbenfcbaften ber füb^enben Männer ber 5^riegöpartei, in bie

er ßinblicf befam, fonbern in ber falfcben politifcben 9^ecbnung. —
6d)utb am Kriege iff i^m legten Snbeö Snglanb. Seine "^luf^

faffung, ta^ bie 3ut)erfid)t auf (Snglanbö fieberen 93eiftanb in ^eteröburg

ben ^riegöentfcblu^ gezeitigt \)at, fagt an ficb nicbtö 9Zeueö. "^ßie man oon

feiten ber ruffifcben Heeresleitung bie 9?otle (SnglanbS in bem erwarteten

Kampfe anfa^, ift einer auS bem rufftfd)en ©eneralftab ftammenben '^üi=

arbeitung ^) su entnebmen, bie aii Umbrud ben i^ommanboftellen äuging, unb

beren 3nt)alt alö ©emeingut ber |)öbercn öffi§ieröfreife gelten barf. 9}Zit

nücbternen 'Störten wirb ba gefagt:

Gnglanb, ba^ ficb offiäicU feinem ber genonnten 93ünbnlffe (Stfcibunb unb

©rcibunb) angefcbloffen, iff, fooicl befannt, bod) im (Sinöerftänbni^ mit <5ranf=

xdd) ; in allen internationalen "fragen ber legten Sa^re bat e^ t)k ©cficbt^punfte

ber '^ä&>U be^ 3tt)eibunbc^ unterftü^t. ©es^alb fann man im ^aät bc^ euro=

päifcben ^riegc^ ertt)arten, ba^ Snglanb in bejug auf ©cuffcblanb
eine feinblicbc Haltung cinnebmen rt)irb.

'J^an fie^t, ^unbutott), bem im täglicben 93erfebr bie *2lnf(^auungen unb

Stimmungen ber 9)^ilitärpartei na^e traten, f^öpfte auö befter Quelle, wenn

er fo nacbbrüdli(^ bie Q3erlnüpfung beö ruffifd)en ^ricgöentfcbluffeS mit hen

auf (Snglanb gefegten Hoffnungen betont, "-llber ^unbutow fagt nod) rm\)V.

'iflaö) i^m ift bie (f ntfcbeibung über bie Stunbe beS £oSfd)lagenö

in bem 'iHugenblid gefallen, ba bie Hoffnung auf (Snglanbö "SOf^itwirfung

jur Überzeugung gewanbelt war. €r nennt ben 24. 3uti aU (Ent--

f(^eibungltag. ©aö ift neu. ©erabe auS feinem 'SO'Junbe ift eö beS

ftarfen Sinbrudeö fid)er. "^Iber jebe näbere 93egrünbung feblt. ^ann man
annel)men, ba§ bie englifcbe 9\egierung über i^re '2lbfid)ten fi(^ fo frül) unb

fo unmi^oerftänblicb in Petersburg geäußert i)at'^ Sin fcbriftlicber Q3ertrag,

burcb ben Ccnglanb ficb üorjeitig gebunben i)ätU, ift t>on ben britifcben StaatS=

lenfern ftetS auf ba^ feierlii^fte in "^Ibrebe geftellt worben. Sir Sbwarb @rep

war, fo barf man glauben, gewanbt genug, jebe etwaige geheime Sufage fo

£)er!laufelt ju geben, ba^ nac^ au^en |)in il^rer "inbleugnung alö »erträglich

*) „'yiotxi übet bie Gräfte unb bie »crmuftidjcn <^täne unfcrcr
©cgncr im QBcffcn, jufammengefteWt in ber "^Ibfeilung bc^ ©enetalquarfiermeifterö

beg ©eneralftab^ unb erneut umgearbeifct narf) bem oovliegenben 'EO^aterial öom
1. gjiärs 1914." (^lug erbeuteten tuffifdjen "Elften.)
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übernommener Q3erpfli^tung nic^tö im ^ege ffanb. ^a§ Q3er^altcn ber

englif^en Diplomatie bleibt befanntlid) äu^erlid^ burd^ttjeg forre!t. ^ie in

^eter^burg ber englifc^e 93otfcbafter 93ucbanan am ^iJ^orgen beg 24. 3uU,

a(ö bort ber 9}Zinifter beö '2iu§ern Gajonott) bur(^ ben eben eingelaufenen

*2ßortIaut beö öfterreid)if(^en Ultimatum^ an Serbien in bie i)zftXQ\U (fr--

regung üerfe^t tvav, gefliffenttid) ^eröor!et)rt, ha^ ^nglanb fid) nxdft in

einen ^onflüt ^inein5ief)en laffen tt)ürbe, fo ift ha^ i^loppern ber britifd^en

Q3ermittlung^mü^Ie tt)ä|)renb ber fritifc^en ^age unauögefe^t oerne^mbar.

€ö !ommt babei nur ni^tö i)exaü^. '^öaren alle biefe 93emü^uttgen nur

Schein? '21m 31. 3u(i i)at @ret) fid) bem beutfc^en 93otfd^after gegenüber

§u ber 93errt(i)erung üerffiegen, ba^ für ben *3^ali ber '^ßeigerung 9?u^Ianbg

unb ^ran!rei(^ö, einen vernünftigen 93ermittlungöt)orfd)(ag an^une^men, „bie

9?egierung Seiner '5D^aieftät mit ben entfte^enben 'Jolgen nid)tö gu tun ^aben

tt)ürbe" ^). 6ct)on ber 9Zad)fa$ @ret)ö »errät, ha^ eg i^m mit bem in ^n^=

fi(i)t geftetlten <5)ru(f nid)t aüju ernft gemefen wav. €r eröffnete bem beutfd)en

95otf(^after, i>a% faüö ^ranfrei(^ oerwicfelt würbe, auc^ Sngtanb mit ^ineim

gebogen werbe. 3um Öberftu^ i)atU fd)on tagö vorder ber belgifc^c @ef(^äft^=

träger auö ^eter^burg nac^ 93rüffet geme(bet^):

„Acute (30. 3uH) ift man in ^dcr^burg feft baoon überjeugt, ja mon
\)<xt fogar bie3ufic|>erung, ba^ ^nglanb ^ranfreid) beifte^cn tt)irb. ©iefcr

*23ctftanb fäüt gang au^erorbcntltc^ in^ @ett)id^t unb l^at nid)t rocnig bagu bei=

getragen, ber Ä^ieg^part^i öbermaffer gu t)erfd)affen."

<5ür biefen fpäten Termin ift ber S(^teier bamit ettüa§ gelüftet. 9^ac^

^unbutomö *2iuöfage ^ätU Snglanb ben (Sntentegenoffen fd)on wefentUd^ frü|>er

einen beutli(^en 933in! gegeben. ^tBir befi^en eine SO^itteilung, bie biefem früheren

3eitpunft näf)er rüdt. Sie ftammt oon einem fcf)mebifc^en 3ournaliften, ber

bei ^rieg^auöbru^ alö '^Beric^terftatter in 93erlin tätig war unb ber öon ber

3nne^altung einer gewiffen^jaften neutralen .Haltung nie abgewid^en ift. (Er

berichtet ^)

:

„^m 26. 3ult, 1 llbr nad)fö traf ic^ ouf bcv mcnfc^enüberfüüten Strafe

Unter ben ßtnben einen *parifcr Kollegen, ber nad) ber frangbfifcben QSotfcbaft

am ^arifer ^la^ untcrtocg^ wax. ©ort ftanben bie ^orc h)cit offen, ^z=
hjcgung unb rü()rige§ treiben t)crrfcbfe btc gange 9'^acbt über. 3c^ njartctc

brausen auf meinen Kollegen unb fa^ eine t)albc Stunbc lang feinem eifrigen

©cfpräcb mit bem *23otf(^after Gambon gu, benn bie ©arbincn be^ (fmpfang^=

falon^ im Grbgc[c^o§ 'mavm nicbf niebergelaffcn. (fnblicb fam er t)crau^, blcid^,

aber mit einer fanatifc^en ßntf(^Ioffeu()eit in "^lu^brud unb Haltung feiner tieinen,

fct)nigen ©cftalt.

„L'Angleterre marchera avec nous!" „^nglanb gc^t mit un^" — fagtc er

mit einer oor Erregung bcbcnben Stimme.

») gncitifc^cg Q3taubud>, 9^r. 105.

2) ®eutfd)cg QBeipud) II, '^t. 4.

") Gustav Siösteen, Bakom Tyska Krigets Kulissen, Stockholm (1916), Albert

Bonniers Förlag. S. 8.
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„3ft haß offisicU?" fragte ic^.

„Sn^ari^ fott)o^l h?ic in^efcr^burg finb abfolut binbcnbc
^crficbcrungen abgegeben toorbcn!"

„llnb baß aütß um 6erbien^ ipillen?" njanbfc icb ein.

„9^ein, mon ami, haß ift biegro^e ^brcc^nung — rvxv fbnnen nic^t länger

bicfc beftänbige '^Sebrobung unb £tbcrjT[ügeIung bulben", unb haß mu§fe einmal

ein (Snbe b^ben, unb haß foH jc^t febr balb ein ^nbe b^ben. ®ie engtifcbe

^iottt tt>irb ©eutfcblanb blodiercn, unb in einigen Soeben h)irb man i^kv loobl

feine ßuff mebr oerfpuren, ouf ben ©fragen ju grölen."

©n 5tt)ingenber 'Scttjeig für bic üertragticbc ^inbung Snglanbö ift aud) ha^

ni(i)t '2lber eö ift ein 93ilb üott tebenbiger "^Infcbaulicbfeit unb innerer 'Jßabr-

^eit. ©enfelben ßinbrucf, ben ^unbuton? am 24. 3uli im ^ruppenlager ju

i^raönoje 6eIo empfing, tt>o er an ber Subiläum^feier eine^ @arbe!at)atlerie=

9?egimentö teilnahm, ber ^o^e "SOflilitär^ beimo^nten, unb in beren Q3crlauf

bie Sungen ficb gelbft baben mögen, trug in ber 9Zacbt t>om 26. gum 27. 3uti

ber "^arifer Sournalift t)on feinem 93efuc^ bei bem fransöjtfcben Q3otfcbafter

in 93erlin baoon.

^^ ift ber ©laube an ^ngtanb, ber bie plumpe mog!ott>itifcbc

9J^ad)tgier, mt ben letbenfci)oftli(^en franjöftfcben 9^acbegeban!en gur ^at

fortriß. <5ran!reicbö ^rieg^milte ftanb xok ber 9^u§lanbg feft. ^ber

"t^rcmfreicb unb ^^u^tanb bitten, altein auf [id) angetoiefen, ben gemeinfamen

^ampf nie getuagt. €rft (Snglanbö 9}Zitmirfung fd)ien bie erbrücfenbe Über-

legenheit au fcbaffen, bie jeben 3tt)eifel am (Erfolg auöfcblo^. Ob (fnglanb

feincrfeitö gerabe ben ^rieg begehrte, ob eö nicbt ein unblutige^ "inbtpürgen

©eutfcblanbö oorgejogen i)ätti, ob eö für ben Srnftfall me^r einjufe^en ge--

h(i(i}U al^ ein ftattUcbe^ Stücf ©elb, feine Solbtruppen unb feine mit mög--

lic^fter 93orficbt gu »ertpenbenbe ^IoUq, unb ob eö bann nacb ben erften, f^w

üerficbtticb ermartefen ^Zieberlagen ber 9]Rittelmäcbte nic^t einen <5rieben ju

fcblie^en getoillt wav, ber Öfterreicf) nid)t fonberlict) tt)e^tat unb ^eutfc^lanb

nur at^ 6ee--, ^olonial= unb 5>anbet^ma(Jbt f(^tt)äcf)te ober auöfd^altete, aber

al^ ^eftlanbmacbt fcbonte, — ha^ finb Probleme, mit benen fxd) ha^ nieber=

gebrocbene 9^u§lanb, baö »ei^geblutete <5ran!reicb unb all bie übrigen n)unb=

gefcblagenen (Sntente--93afaUen bei '^luffteUung i^rer 6c^lu§abrecbnung gu be=

fc^äftigen unb abjufinben ^aben tt)erbcn. ^ür unö genügt oorerft bie '5ßft=

ftellung, ha^ bie ©eftaltung ber politifcben ©efamttage, bie jum Kriege führte,

augfc^taggebenb üon (fnglanb beeinflußt ift.
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Q3on

wo tt)cmg ber Staatsmann bie ©efc^id^te alö ße^rbuc^ bctrad)ten barf,

ha^ er einfach aufjuferlagen braucht, um ju ernennen, tt)ic er fein eigene^

93er^alten einzurichten ^abe, fo nottt)enbig ift i^m bennoc^ bie .^enntniö ber

93ergangenbeit. <S>eg^alb ift ber ^olitifer ju aUen Seiten in bie 6c^ule beS

ioiftorüerö gegangen unb mirb i)a^ immer tun. "iHber bei biefer engen Q3er=

binbung oon ©efc^i^te unb ^olifif !onnte eö nid)t ausbleiben, ba^ bie le^tere

fic^ nic^t me^r mit ber 9?oUe beS bto^ empfangenben ^eitS begnügte. ®er
€nttt>i(flung beS SeitgeifteS entfpred)enb , bie immer mebr t>ai)xn fübrtc, atS

3tt)e(f ber ^iffenfc^aft nici)t me^r baS Streben nac^ ^a^rbeit fcble(^t^in o^ne

jebcn abftc^tSo ölten 9^ebengeban!en anjuerJennen, erfc^ien in fteigenbem ^O'Za^e

biefe potitifc^e Q3ertt)ertbar!eit alS baS eigentlich 'Jßertüotle an ber ©efc^ic^tS--

forfc^ung. (fS ift begreifti(^, ba^ in au|er^a(b ber "Jac^arbeit ftebenbcn

i^reifen biefe "^Infc^auung bie ^errfc^enbe n)urbe. 6ie fnüpfte nur an längft

geäußerte 9}^einungen an ; benn fc{)on ßeffing i)at bie seitgenöffifc^e ©efc^icbte

als bie einzig ma^re unb lebenbige be5eicf)net, bie alten 6a(^en feien t)on

Sntereffe für unS nur burcf) i^re QSesie^ungen auf bie ©egenwart, bie @ef(^ic^te

ber fremben 93ölfer nur burc^ ibre 93eäie^ungen gu ber unfrigen. ^ber aud)

unter ben Äiftorüern mehrte fic^ hk 3abl berer, bie in ber "Söec^fetmirfung

»on @efct)ic^te unb ^oliti! i^re eigentlicbe "^lufgabe fa|)en. ©er Sngtänber

6eete^ ^at bafür bie 'formet geprägt: „^olitif ift öulgär, tt)enn fie nic^t

bur(^ ©efc^ic^te ocrebelt tt)irb, unb ©efcbic^fe finft ju bloßer Literatur berab,

wenn fie if)re 93e?iie^ung jur pra!tifc^en ^oliti! auS bem '^Huge vertiert." 60
fatfc^ unb gefä^rlic^ biefe "tHuffaffung ift, fie i)at bocb ben berechtigten 5?ern,

ta^ in Seiten politifct)er Äoc^fpannung infolge biefer "SD^öglicb^eit pra!tifcber

*i^uStt)ertung bie @efc^icf)tfcbreiber sweifelloS eine ^flic^toerfäumniS begeben

würben, tüenn fie fid) nict)t i|)rem 93ater(anbe jur 93ett)älfigung ber ^^otmenbig^

leiten beS 5;ageS jur 93crfügung fteüen mollten. 60 fudben ja |)eute in allen

ßänbern bie Äiftorifer burcb ib^e tt)iffenfd)aftlicbe "^Irbeit Q3ortcile für i^r £anb

5U erringen, unb fo ^at fi(^ gerabe unfere beutf(f)e @efcbicbtStt)iffenfcbaft um bie

^itU beS vorigen Sabr^unbertS berfelben auf praftifcbe Sn^erfe eingeftellten

Q'^ii^tung Eingegeben; für bie Äiftoriograp^ie beS neunje^nten 3a|)rEunbertS
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ffetlen bic „politifc^cn Äifforücr" einen feff umriffenen ^Begriff bar. <5)iefe 6d)ule

orbnefe fid) oöüig bem ©ienff be^ großen potitifc^en 3beal^ ber Srric^tung ber

beutfc^en ©n^eit unter. ®te flaffifd)en ^er!e, bie fte fc^uf, ^aben ättjeifedoö

fe^r Sr^ebUd^eö ba^n betgetrogen, ha^ im beutfd)en Q3oKe bie Stimmung

entftanb, bie aU 93orbebingung für bie Q3errt)ir!li(^ung ber nationalen träume

burd) 93iömar(fö ftaaf^männifd)en ©eniuä erforbertid) tt>ar. So banfbar mir

ibnen bafür fmb unb fo febr tt?ir biefeö i^r 93erbienft anerfennen, eö bleibt

bocb eine unbeftreitbare ^atfacbe, t>a^ fie bamit oon bem <2Bege ber reinen

<2öiffenfcbaft abgen?id)en finb. €ö ift be^eic^nenb, ba^ bie beutfc^e @efd)icbtö--

fcbreibung, nacbbem burcb bie ©rünbung beö 9^eicbö t)a§ 3iel erreicht tr>av,

oon bem biö babin eingefcblagenen '^öege fid) abgett)enbet i)at unb tt)ieber ju

bcr ftillen, feinen 9'Zeben5tt)ed oerfolgenben 'Jorfcberarbeif ^urücfgefebrt ift.

3n einem 9}Za§e ift ba^ gefcbeben, ba^ fürslid) einer ibrer b^i^üorragenbften

93ertreter fte gegen ben 93ortt)urf ^at in Scbu^ nebmen muffen, ba^ fie ju

tt)enig an bem inneren ßeben ber Seit teilnebme unb ibr beött)egen ni(^t^ mebr

ju bieten f)a\>i. (fr tt)ieö barauf bin, ba§ bie angegriffene SD'Zetbobe allein

imftanbe fei, gerobe aüe feineren, perfönlicben 93ebürfniffe beö beutfi^en

©eifteö 5U befriebigen.

•^uö bem 5eittt)eiligen 'tllufgeben ber "^rin^ipien ber reinen ^iffenf(^aft

bat nicmanb ben beutfd^en Äiftorüern einen fd)ärferen Q3ortt)urf gema(^t alö

gerabe bie <5ran5ofen. "S^en "i^lnteit ber politifi^en Äiftorifer an bem Sieg

^eutfcbtanbö über ^xantr^\(i) fonnten fie ibncn nid)t üerjeiben. So ^ahm
jum 93eifpiel ^i)axk^ Seignoboö unb damiüe SuUian ibrc Haltung al§ eine

Sünbe gegen ben ©eift echter (Sef(^i^t^forfd)ung bejeicbnet '^Intoine ©uiüanb

i)at ibre ^Beteiligung an bem nationalen ^er!e eingebenb unterfuc^t unb ein

äu^erft f)avU^ Urteil über fie gefällt. „Snbem'^) fie tro^ beö moralifierenben

Cadö, mit bem fie ibre ^b^orien überwogen, SO?ad)t unb Cift priefen, böben

fte ba^u beigetragen, ben ©eift ibreö '^olhß ?ju üerberben." „<5)urd) ibre

biftorifd)en '^bßo^ien bciben fie bie fcbtimmften politifcben 9}Zayimen verbreitet,

für beren ^iberlegung bk 9}?enfd)beit fd)on Ströme oon '^iut üergoffen

^at" "tJlber gerabe bie fran5öftfd)en Äiftorüer bitten tt)abrtid) feinen "^Inla^

Qtf)aht, ben beutfc^en an^ bem Äineinnebmen ber ^oliti! in bie tt)iffenfd)aft=

liebe Unterfucbung einen 93orn)urf ju mad)en. ®enn mir merben im folgenben

bartegen, in mie ftarfem 9}^a§e bie fran5öftfd)e ©efd)id)tfd)reibung felbft ficb

beffen f(^ulbig gemacht i)at, maö fie ber beutfd)en at^ fo fd)tt)ere Scbulb an-

re(^net. Sie i)at, bmd) bie 5^ataftropbe ibreö 93aterlanbe^ veranlagt, ben

rein miffenfcbafflicben ©efid)töpunft jurüdgeffeüt b^n^^i^ ben ©ebanfen ber

nationalen ^ieberaufrid)tung. 3br ba^ ^u verübeln, baöon ftnb mir unferer--

^) 3m aUgemcineu jitierc \d) in beutfd)cr Überfettung, ©en fvan5öfifd)cn Urtejf

t)Qbz \6) aber überall ba beibebalten, n)o er mir nad) '5:on ober "Jorm ganj bcfonberä

c^aratferiftifd) erf^ien, fo ba^ bei einer Übcrfe^ung nofwcnbig eine '2lbfcbioä^ung bcr

QBirfung bäfte eintreten muffen.
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feitö — tt)ic tt)ir au^brürfUc^ betonen tt>oüen — tt)ett entfernt, ^ber an ben

•Jotgen, bie an^ btefem Q3erbalten ber franjöfifc^en Äiftorifer feit 1871 ent--

ftanben finb, i)ahm fte bie Q3eranttt)ortung ju tragen. 3nfo(gc ber immer
tt)ieberboIten, mit aücn 9DZitte(n ber €intt)ir!ung auf Q3erftanb unb ©emüt
arbeitenben "^lufrufe [teilte fic^ pvav ber gettjünfc^te ©eift ber Eingabe an

ha^ 93aterlanb ein. "iHber bei ber (Eigenart franjöfifc^er 6eelen =

oerfaffung !onnte eö gar ni(f)t anberö fommen, aU ba^ biefer
t)onibnenge5üc^tete@eiftfid)at^ba{b über trieb, ^n bie Stelle
ttjabrboft nationaler 93etätigung trat einfeitiger, bem ^rin =

jip berÄiftoriett)iberfpred)enber9^ationali^muö,um fo mebr,
alö felbft»erftänblic^ gerabe nocb unter bem unmittelbaren €in--

brucf ber 9^ieberlagc auc^ ftar! c^auöiniftifc^e 6timmen t>on

Einfang an nx6)t gefehlt f)ahtr\. Unb rürftt)ir!enb bcit biefer
9Zationaliömuö bann feinerfeitö bie ©efc^icbtfcbreibung in

feinen 93ann\ge§ogen unb ibre 9^i(^tung beftimmt.
®ie Cciftungen ber fran5öfif(^en ioiftoriogra^bt^ fett 1871 einer gcfonberten

Unterfuc^ung ^u unterjieben, ift um fo mebr berechtigt, alö ber gewaltige

äußere Sinbrucf bie feg 3abreg jufammenfällt mit einem ilmfcbtt)ung, ben f^e

in ibrem inneren '2Befen erfubr. ®ie fte bcftimmenben 9}Zetboben n)urben

5U ber gleichen Seit »on ©runb au^ umgeftaltet. 3n ber jmeiten Äälfte ber

fecbjiger Sabre mar bie ^rfenntniö immer ftärfer gemorben, t)a% bie biöber

befolgten, unter romantifcbem ©nflu§ ftebenben ^rinjipien jmar literarifcb

böcbft mertöolle ^er!e beroorgebrai^t bitten, t>a% biefen im allgemeinen aber

gerabe t)a^ feble, maö fie erft p tüa^vi)aft miffenfcbaftlicber ^ebeutung empor=

beben fönnte: bie unbebingte Q3erlä^tic^feit in bie obieftiüe 9^icbtig!eit be^

©argeftellten. ®iefe lä^t ftcb nur erreichen burcb grünblicbfte metbobifcbe

Q3orbilbung, unb ba^ mar eö, moran bie bifforifc^e Scbule in <5ranfreicb nocb

Jjölligen 9[)Zangel litt, '^n ben Äoc^fcbulen mürben bie ^atfacben unb 9^eful=

täte ber biftorifcben Arbeit gelebrt, aber — von ber ^cole beö cbarte^ ab=

gefeben — nicbt bie 9}Zittel, momit biefe 'iHrbeit ftcb in ben 93efi$ biefer '^at-

facben gu fe^en »ermocbte. ®aö mürbe nun anberö. 9[Ran '^atU ben un=

gebeuren '5luffcbtt)ung oor *i2lugen, ben infolge ber '^Inmenbung unb Leiter»

bilbung ber pbilologifcb--?ritifd)en SSJ^etbobe bie beutfcbe ©efcbicbt^tuiffenfcbaft

genommen i)atte, unb fo entftanb ber (Sntfc^tu^, fie aud) für "Jranfreicb nu$-

bar 5U mad)en. 9©enn man einen beftimmten Seitpunft al^ ©eburtöftunbe

biefeg neuen 6t)ftemg annebmen mill, fo fann man ficb auf bk im 3abre 1866

erfolgte ©rünbung ber Revue critique d'histoire et de litterature bej^ieben.

Snbem bie bßranmadbfenbe ©eneration nadb ben oon ©eutfcblanb übernommenen
^rin^ipien erlogen mürbe, entftanb bie ©runblage, auf ber bann bie gemaltige

^ntmicflung erfolgen !onnte, bie baß 6tubium ber ©efcbicbte in ben feitbem

»erfloffenen Sabrjebnten genommen i)at. ®aö Übel, an bem cö üorber franfte,

mar bei feiner ^ursel gepadt morben.
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<5)ie Anregung ^ierju voax alfo »on ©eutfd^lanb ausgegangen. <5ür biefc

^atfad)e !önnen mx unS auf ja^Ireic^e Seugniffe ter unmittelbar 93etetligten

berufen. 60 bat jum 93eifpiel ^ainc bie !ritifd)e S[Retbobe „une science

enti^rement inconnue en France" genannt^). (fS ift begt)alb ein öergeblicbeö,

aber für ben augenblicElicben fran5Öfifd)en ©eifteS^uftanb bödbft bejeid^nenbeS

93emü^en, tt>enn ^eute biefe "illb^ängigfeit in "i^brebe gefteUt tt)irb. ®ie ^ran-

sofen i)abm ftd) ja in einen fo(d)en ^arojt)ömuö üon Äa§ hineintreiben laffen,

t>a% i^nen ber ©ebanfe, überbauet einmal etna§ üon 0eutf(^lanb übernommen

?i\i baben, in irgenb einer 9Gßeife ©eutfdblcmb atvoa^ ju »erban!en, unerträglich

erfcbeint. 60 ^at benn felbft (i!()arleS--Q3ictor ßangloiö fic^ ju ber 93e^auptung

aufgefcf)tt)ungen , ba^ bie (Erneuerung ber fransöftf^b^n ©efd^ic^tfcbreibung

!eineött)egö burc^ bie üon ^eutfcblanb ^er crfabrenen 'Anregungen hervorgerufen

fei. "t^lber um bie i^m fo unbequeme ^atfacbe !ommt aud) er nicbt ^erum,

t>a% bie neue '^et^obe i^re 'AuSbilbung juerft in ©eutfdbtanb erfahren i)at'^).

'53ei objettioen 93eurteilern tt)irb er be^batb mobl ^aum 'tHnflang finben.

^ä^renb alfo für bie innere ^efenöart ber fran5öfifd)en @efcbicl)t--

fcbreibung feit 1871 bie 'tZInmenbung ber fritifcben '^O^et^obe i>a^ cbarafteriftifc^e

^enn5ci(f)en ift, tt)irb fie öon au§en beftimmt burcb baö ungebeure (Erlebnis

ber t)emid)tenben 9Rieberlage. Q3on je^er ift ja ber ^^tön^ofe in bem fünfte

beö nationalen €l)rgefüblö ganj befonberS empftnblicb gett)efen; wenn er jt(^

babei nic^t gar i^u leidet bis ju einer gerabeju !ran!baften (Sitel!eit ^inrei§en

lie^e, !önnte er in biefer QSejie^ung für alle 9^ationen als Q3orbilb bienen.

^) QSgt. aud) bie neuefte, unmittelbar oor ^riegöauöbrurf) gcfd)ncbcnc ©arftcllung

bicfcr Q3crf)ältntffe bei £. Äatpben: L'histoire en France depuis cent ans, '^Pariö 1914,

6. 144: „^etd)er ©egcnfa^ jtüifd^en tiefen 'Jafultäten ot)ne Stubenten, an benen ein

einsigcr ^rofeffor mit 9?iefenfd) ritten bie gefamte ©efcbidjte unb bie gefamtc ©eograpbie

t)urrf)eilen muftte, unb ben arbeitfamen ilnioetfitäten ®euffd)Ianb^, wo bie ©efcbirf)t^-

bcflifTenen unter ber SHnleitung jablreicber "zlCReifter firfv für bie borten "iHufgaben ber

©clebrfamfcit übten! ©alt eä nid)t, biefe^ 'Scifpiel ju befolgen, um bie ©efd)id)tc neu

äu beleben?"

-) 3n feinem llberblirf über bie fransöftfd^c ©efcf)id)tfd)reibung feit 1871, ben er in

bem Sammelwert „Un demi-siecle de civilisation fran^aise", "^artS 1916, liefert, f(^reibt

er; „S^ ift roabr, t)a% fid^ bie Qßßiebergeburt ber Äiftorie in ber ^weiten Hälfte bc^

neunsebnten 3abr^unbcrt^ — al^ allgemeine (Srfcbcinung — nid)t nur in "Jrantreid^ t)oll=

äogen bat. So ift wa^r, ii<x% fie ftd) in ®eutfd)lanb f(^on früber ju ertennen gegeben

^atti alö in g^ranfreid). g^ ift mabr, t)a% bie pbilologtfd)en unb logifd)cn "^rinsipien

ber ^ritif in 'S)cutfd)lanb frübseitig gcfd)ärft unb forgfältig angemenbet roorben ftnb.

6d)lieftlicb ift cg n)abr, t)a% bie jungen ßeute oor fünfsig Sabren, bie oon bem, tt>ag in

©eutfcblanb fid) ereignet i)atU, unterrid)tet waren, babur(^ eine gewiffe Überlegenbcit

über bie anberen befagen. '2lber ba^ ift ou^ aOe^. (So ift nid)t wabr, t>a% bie ®eutfd)cn

bie Snitiatioe ber mobernen 9[Rctbobe befa^en ober baß fic jemals ibr auöfd)ließlicbe^

Eigentum gewefen wäre . . . ®aäi <2öefentlid)e ift, baß bie le^tc '33en)egung ber lieber-

geburt ber ©efit<^tf^reibung in "5ranfreid> fowobl binftc^tlid) i^re^ Hrfprungg wie bin-

fid)tlic^ ibrer gntwidlung parallel ju ber beutfd)en »erlaufen ift; niemals ift fte oon ibr

abbängig gcwefen." Cangloi^ wiberfpri^t ftcb alfo felbft in ftärfftcm 9CRo§e!
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„3et>e ^Zatton tuirb eö cmpftnben, tt>enn fie jic^ nic^f an bcr i^r gebü^renben

6feüc erblicft; Xük t)iel me^r bie fran^öfifc^e, bie fo oft ben fonberbaren

•i^Infpruc^ erhoben i)at, üorjugöweifc bie gro§e 9^ation ^u fein", i)at f(^on

9?an!e gefagt. llnb gerabe bie ^vt ber 9Ziebertage, tt)eld)e bie ^anjofen
erlitten Rotten, mu§te i^nen ganj befonberö fcf)mer5lic^ fein. 93iö babin konnten

fie ftcb beim 9?ücfbli(f auf i^re @efc^i(i)te mit 6tots fagen, ba§ ibr £anb,

feitbem eö ftd^ ^ur fübrenben Stellung auf bem europäifcben kontinent auf-

gefcbtt)ungen ^atU, immer nur bann mit ben hoffen unterlegen xvav, tt)enn

eine 9^eibe ber anbern ^äc^te fiel) jum Kampfe gegen eö jufammengefunben

\)att^. 1870 bat eö jum erften 9}Zat feit bem fieb^ebnten Sabr^unbert t>k

Überlegenbeit einer im 3tt)eifampf ibm gegenüberftebenben 9^ation aner!ennen

muffen. ®ie an unb für ficb fcbon ^axU Srfabrung ber 9'JieberIage erfubr

bierburcb eine befonbere 93erfcbärfung.

a^ ift öerftänblicb, t>(i^ in manchen Streifen infolgebeffen ^unäi^ff ein

boffnungölofer ^effimiömuö ficb breit macbte. 9^irgenbö !ann man ein beffere^

93ilb biefer Stimmung erbalten alö in ^aineö "^öer!. (fr oermag in

<5ran!reicb Jeine Gräfte mebr ju er!ennen, t>k ju froberem *iHuöbIi(f berecbtigen;

alleö erfcbeint ibm »erberbt, unfrucbtbar, s"t" "^bfterben verurteilt. 'i2lber

tt)äbrenb ^aine fdjrieb, i)atU bie 9}Zebrbeit ber 9^ation fcbon biefe <5)üfter!eit

übertt)unben. 9}^it bert)unbernött)erter *2lnftrengung i)at <5^an!reicb fid) »on

feinem Sufammenbrud) erboben. (£ö \)at bie^ oermocbt, inbem eö — Äanotauf'

fd^öneö 9Bort n?a^rmad)enb, „11 n'y a pas de patrie plus aimee que les

patries malheureuses'' — reftloö afle feine Gräfte an bie (Snttt)i(flung feineö

9Zationa(bett)u§tfeinö fe^te. Seit bem (fnbe beö acbtjebnten Sabrbunbertg

\)atU eg ja feine auömärtige '^oliti! beberrfcben laffen burcb t>a^ Scbtagtt)ort

ber 9^ationaUtät; in ber inneren fcbien ba§ sunäcbft unnötig, ha ber <3taat in

ber ^orm, mie er ani ben S^rifen be^ 9?et>o(utionö5eitaIterö b^J^oorging, ficb

becfte mit bem Umfang ber franjöftfcben 9^ation. 9^un \)atte "Jranfreicb aber

am eigenen Ceibe gefpürt, tva^ ein Qtaat üermocbte, ber gerabe im Snnern

ficb feft auf bie nationale ^afiö geftellt ^atte, unb fo ging eö baran, biefe

fcblummernben Gräfte ju mecfen. ®ie ganje förperlicbe unb geiftige *2Irbeit

beg Canbeö tt>urbe auf biefe^ Siel eingeftellt, unb aucb feine Äiftoriler b^ben

ficb "icbt üon biefer allgemeinen 9^icbtung auögefcbloffen. Sie i)ahen, tt)ie

fcbon gefagt, nun ibrerfeitö ha^ Sbeal reiner ^iffenfcbaft jurücfgefteüt bunter

bem 3ntereffe ber Ovation. 3m ©ejember 1870, tt)äbrenb ber '^efcbie^ung

oon ^arig, bot ©afton ^ariö — 5tt)ar fein Äiftorüer im eigentlicben Sinne
beö 9[ßortg, aber burcb feinen 'iZlnteil an ber (Sinfübrung ber fritifcben 'zO^etbobe

aufö böcbfte üerbient um bie @ef(^ic^tfcbreibung — ficb noc^ bebingungöloö

auf ben 93oben ber reinen 'SBiffenfcbaft geftellt: „3cb benenne micb fcblecbtbin

unb obne jebe Sinfcbränfung p ber ßebre, i)a% bie 'SBiffenfcbaft feinen anbern

3tt)ecf i)at alö bie ^abrbeit, unb 5tt?ar bie ^abrbeit um ibrer felbft tt)illen,

o^ne i^hi 9^ü(fficbt auf bie guten ober fcblecbten, bebauerlicben ober glücflicben
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folgen, bie btefe ^a\)vi)t\t für ba^ pvaUi\ö^i Ceben ^abcn !önntc." ©anj
anbcr^ lautet bai @Iaubenöbe!ennfni;g t)on €. ßaüiffe: „®ic befte "^rt, ba^

6tubium beö '^lltertumö ju retten, ift, eö alö 9}ZitteI ^^u betrachten, nic^t alö

Stüecf, a(^ eine lange, ttjunberbare Q3orrebe, ni(^t aU haß 95u(^ felbft."

93on biefen beiben ft(^ biametral gegenüberftebenben "^Infcbauungen i)at bie

t)on Caüiffe in ben legten Sobrjebnten ben Sieg baöongetragen.

©erabe in 'Jranfreid) böben bie Äiftorüer öon jeber politifctjen Sinflu^

ausgeübt unb ausüben tt)olIen. 60 ift jum 93eifpicl bie (finfe^ung beö

3uli!önigfumö ^um ni(^t geringen ^eit auf bie ibeeUe 93orarbeit gemäßigt

ro^atiftifcber Gcbriftftetler tt)ie ^b^^^^ W"b ^O^ignet surürfjufübren, fein Stur^

auf bie ber 9^epublifaner Lamartine, 9}ii(i)e{et, £oui^ 93lanc. '^ud) ©uijot

i)at t>nx<i) feine fcbriftftellerifcbe ^ätig!eit bie 9?idbtig!eit ber öon ibm t)er--

tretenen "^oliti! ermeifen njollen. So tvav eö alfo !ein oöUig neueö "^rin^ip,

n)enn nad) 1871 bie franjöjlfc^e @ef(i)id)tf(^reibung fi(ib in fteigenbem 9}Za^c

mit poIitif(^en *i2lbjtdbten burcbbrang.

®ic nationalen Gräfte moüten alfo bie Äifforifer neu beleben, unb jwar
— barüber jtnb fie fidb alle einig — ju bem 3iet ber 9?ücfgett)innung

€Ifa§--ßotbringen^. 'SO^ögen fie nod) fo rubig benfen unb frei öon

dböuöini^mu^ fein, bie 9Zottt)enbig!eit ber ^bänberung beg frankfurter

<5riebenö ftebt ibnen allen feft; in biefem fünfte gibt eö feine SO^einung^=

t)erf(^iebenbeit. „II est clair que tout ce qui reste de patriotisme frangais

n'aura de longtemps qu'un objectif, regagner les provinces perdues",

\)at 9\enan 1871 aufgerufen, '•äud^ feine Definition beö begriffe^ „9^ation"

(1879) — alö auf bem @emeinf<^aftögeift bcrubenb, ber erzeugt ift burdb

gemeinfame Erinnerungen unb burci) ben ^Oßiüen sufammen ju leben — jielt

beuflicb barauf bin, €Ifa§--Cotbringen für bie frangöfifcbe 9Zation in "^nfprucb

5U nebmen. ^aine boffte auf bie Äilfe Europa^ für bie Q^ücferoberung -).

<5uftel be Coulangeö propbe^eite Deutfcblanb, ba^ eö eineö ^ageö bie aUju

n)eit gebenbe 'i^luönu^ung feinet Siegel bitter bereuen unb t>a^ eö bann

95iömar(f fo t>erflud)en tt)erbe, tt)ie baß franjöfifcbe 93oI! ßouooiö ob feiner

9}Za^Iofig!eit oerflud)t b^be^). ®a^ ganj üon felbft fid) ber frankfurter

Q3ertrag al^ unbaltbar b^rau^ftelten werbe, tt)enn ficb erft n)ieber baß 5?räfte--

üerbältni^ äwifd^en ben beiben 5?ontrabenten jugunften <5tanfrei(^^ t)erfd)iebe,

tt>ar bie *21nficbt Sorelö ; er fnüpfte baran bie 9}^abnung, aüeö ju tun, bamit

*5rön!reicb [xd) in bem nötigen ^D'Za^e erböte *). ^enn berart übereinftimmenb

*) "Slnfprad^e on bie Gfubcnten, 4. 9^ot>cmbcr 1884.

'^) Revue bleue, 21. Oftober 1871: „QBir leben beute in Europa unter bem ©rud
unb ber ®robung eine^ furd)tbareren 9^ei(^eö, alß tae 'tHapoUoni beö grften ober i^axli

t>i^ fünften getpefen ift. g^ gibt feinen 'ö'ranäofcn, ber feine 93tirfe n\d)t ooUer Hoff-

nung unb öoUcr QBünfrf)c auf Öfterreid) unb 9\ußlanb rid)tete."

=') Revue des deux mondes, 1. Sanuar 1871.

*) Revue des deux mondes, 1. '2lprit 1873.
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biefe ruhigen 93eurteiter, benen t)on ebenfaltö nad) Objeftbifät ftrebcnben aug

ber fjjöteren Seit 9)Zonob, Sctgnobog unb ^aut 9^atter angereiht tt)erben

können, bie "i^nerlfennung ber im *5rieben eingegangenen Q3erpiTid)tung t)er=

meigerfcn, erübrigt e^ jtd), erff nad) ber Meinung ber anbern ju fragen^).

93om geograp^ifc^en Stanbpun!t au§ i)at 93ibal be la 93Ia^e bie 3uge^örig=

!eit ber beiben ^roöinjen gu ^ranfreic^ ertt)eifen moüen. (So ift alfo j^um

^eit auf ben €influ§ ber Äiftorifer surücf^ufü^ren, tt?enn bie <5orberung it)rer

9^ücfcroberung nid)t üerftummt ift. Unb balb erhoben fic^ aud) 6timmen,

benen bie einfa(i)e ^ieberberftellung ber ©renken öon öor bem Kriege nic^t

einmal atö ^inreic^enb erfc^ien. 3tt)ar ^atte no(^ 9^enan in feinem 95rief an

0. *5. Strauß Dorn 15. September 1871 bie '^orberung üvoa oon Gaarlouiö

unb ßanbau alö „absurdite" be^eic^net. ^ber 1885 gitiert Äanotauf 5u=

ffimmenb einen 6a^ Äenri 9)Zartinö, ha^ ba^ oon Europa oernid^fete ^er!
ber 9^et)olution, t)a^ "^tanfreid) hH an ben Q'^^ein geführt i)ahe, lieber

aufgenommen tt)erben muffe ^). "iHuc^ 'Sßelfc^inger ^at fi6) biefe ^orberung

ju eigen gemacht ^); am lauteften ift fte vertreten ttjorben oon (S. ©riault.

„€)er 9^^ein erfc^ien für bie Q3oUenbung ^ranfreic^g ebenfo notroenbig tt)ie

bie ^prenäen, bie ^llpen ober ber 'iHtIantif(i)e Ojean : „unb in ber '^at, tt)eld)eg

tt)äre fonft ber ^un!t, an bem bie natürli(i)e ©ren^e ^ran!rei(^^ feftgefe^t

Werben fönnte?"*)

^) 'iJlt^ "Scifpiel civiä ber großen 9?ci^e öerer, bie einer fd)ärferen Tonart zuneigen,

fei nur bie Qinfprad)e Äcnrt) öouffa^eö an eIfa§-toff)ringifd)e QBaifen sitiert: „6ucr

Q3tttcrlanb ift S^ranfreid). 3^r fragt eö im Äerjen, unb feine '30'ia(^t fann e^ barau^

reißen. 6eit 1871 ftnb 6(faß unb £ot{)ringen fein ^eil beö fransöftfdjen 93obeng me^r,

aber fie finb unb tverben immer bleiben ein 5eit be^ fran3öftfrf)en QSaterlanbc^." 6in

anbermat befprid)t er eine in ben .^afernen übet ben ^ilbung^grab ber 9}?annfc^affen

angeftelltc gnquetc (Sin 9?efrut i>citti auf tie 'Jragc „92ßa^ roiffen 6ie oon Straßburg?"

bie '2Inttt)orf gegeben: „Strasburg ift eine beutfd)e Gtabt". Äouffa^c ertt)äbnt ba^ aB
befonberö föridjt unb als ein Scici^en ber unglaubUd)ften ilnttjiffen^eit (La Patrle

guerriere, 1913).

2) Äanotaup, ioenri ^avtm, 1885, 6.104.

^) „Si rAutriche, avec une facilite d'oubli vraiment surprenante, a consenti ä se

faire l'alliee de la puissance qui l'a meurtrie en 1S66 et qui l'a brutalement ecarte de
la Confederation germanique, la France n'a pas, meme au bout de quarante ans,

oublie la blessure falte ä son flanc, blessure qui d'ailleurs n'a pu se fermer. Et pour-

quoi? Parce qu'ici c'est plus encore qu'une plaie inoubliable et cruelle, c'est chez

nous et pour nous la preuve tangible de la rupture d'equilibre; c'est la preuve de la

necessite absolue des limites naturelles que nos peres avaient con-
quises aux prix de tant d'efforts et qu'il faut ä la France. L'arrachement des deux
provinces par le fer et par le feu de l'ennemi est une de ces vlolences qui ne sortent

pas de la memoire d'un peuple fler, car le peuple qui n'y penserait plus ne meriterait

pas de vivre." (La guerre de 1870, ^anb II, S. 310.)

*) Napoleon et l'Europe, "^Sanb I, S. 12. ©riaulf fügt allerbingg binjU/ t^öß i>ic^

eine rein l)iftorifd)c 'JcftfteUung, feinen „nai»en Qlnfprud)" entbalten foHte. QBie njenig

t^xü6) ober biefe 6inf(t)ränfung gemeint tt>av, gebt au^ feinem Q3ert)alfen roä^renb bc^

172



®cr SilationaU^muö in ber frangöflfd^cn ©cfc^ic^tfdjrcibutiö feit 1871

•iHngefid)!^ folc^er Forderungen, bie in ben 93erei(^ ber Q3ertt)irfli(j^ung

bod) nur im "Jaüe eineö militärifc^en 6iegcö 'Jranfrcid)^ rücften, ift eö üer-

ftänblid>, ba% fro^ ber langen ©auer t>t^ <5rieben^ ber Äa§ gegen ®eutfc^=

tanb ni(i)t gur 9^u^e tarn, üielme^r fidf bauernb oerfc^ärfte. ^ief iff er bur(^

bie 9^ieberlage in bie franjöfifc^e 6eele eingebrannt njorben; tt)ie gewaltig

ber ©nbruc! war, ha^ ernennt man am beften, tt)enn man ben ^on eineö

9^enan oor unb nac^ bem 5?riege t)erg(eic{)t ^). 9D^onob ift 5tt)ar bafür ein-

getreten, t>a^ bie ^iffenfc^aft in beiben Cänbern nid)t alg „soeurs ennemies",

fonbern alö „alliees necessaires" anjufe^en feien, unb bei üieten ©ele^rten

i)at biefe Stimme ber Q3ernunft ©ebör gefunben. *iHber bie übern)iegenbe

SOZe^rbeit i)at boc^ feftgebalten am Äa§ gegen ben Gieger. „La haine

aujourd'hui et demain la guerre; voilä pour l'Europe le present et l'avenir";

biefer »on Caüiffe 1871 auögefto|ene i^ampfruf bat feine ©üttigfeit behalten.

Q.ß tt>ärc IeicE)t, eine 9}Zaffe t)on ^emeifen für äu^erft gebäfflge unb prO'

üo^ierenbe 6c[)reibart auf§ubäufen. 3m allgemeinen tt)irb ber @efd>id^tö--

forf(f)ung mit 9?e(f)t nacbgefagt, t>a^ fie geeignet fei, jum gegenfeitigen Q3er-

ftänbniö ber 93ölfer beizutragen. Äier i)at fie biefer "t^lufgabe nid)t gere(i)t

tt)erben !önnen, tt)eil fie eö riict)t tt)oüte. <S)ie ^^^ansofen blieben unoerföbnlic^.

*2öenn fie fi(^ bemübten, ®euff(^lanb unb feine ©efcbic^te beffer ju er!ennen,

fo gefd)ab eö faft immer be^tt)egen, ttjeil fie meinten, ba^ biefe genaue ^enntniö

beö ^einbeö erforberli(^ fei alö 93orbebingung für ben fünftigen Sieg über ibn.

QCßieber ift Caoiffe t^pifd) b^^^^für. Seine 93üd)er über bie preu^ifc^e @e=

fcbi(^te ftnb f(^on gang üon bem ©eftd^töpunft beberrfc^t, für ben er je^t

tt)äbrenb beö 5?riegeö bie ^Formulierung gegeben ^at^). (£r beanttt)ortet bie

Äriege^ ^croor: er 9cr5ffcnftid)f fjeufc ein 93ud) nad) bem anbern über bie 9^ofn)cnbig'

feit ber 9?^eingrcnse für '^ranfreirf) unb crflärt t>ahd ooUcr Stotj, i>a% er ftc fd)on

immer geforbert ^abc.

') 1858 tt)ar njcfenflid) unter feinem ßinflu^ bie „Revue germanique" begrünbet

toorben jum Svoede ber bcuffd)-fran5Öftfc^cn '2lnnä{)erung. 9^ad) bem Slriegc urteilte er

folgenberma^cn über ©eutfrfjtanb (^Intritf^rcbe in ber Academie frangaise): „Vous vous

inquietez peu d'entendre annoncer pompeusement l'avenement de ce que l'on appelle

une autre „cuUure", qui saura se passer du talent. Vous vous defiez d'une „culture"

qui ne rend l'homme ni plus aimable, ni meilleur. Je crains fort que des races, bien

serieuses sans doute puisqu'elles nous reprochent notre legerete, n'eprouvent quelque

mecompte dans I'esperance qu'elles ont de gagner la faveur du monde par de tout

autres procedes que ceux qui ont reussi jusqu'ici. Une science pedantesque en sa

solitude, une litterature sans gaiete, une politique maussade, une haute societe sans

eclat, une noblesse sans esprit, des gentilshommes sans politesse, de grands capitaines

sans mots sonores ne detröneront pas, je crois, de sitot le souvenir de cette vieille

societe francaise, si brillante, si polie, si jalouse de plaire." 3ur Q3crteibigung biefer

^ugfäUe frf)ricb Obenan feine „Lettre ä un ami d'Allemagne", in ber ber Sa^ oor-

fommf, ber wie ein 6d)laglidE)f ben bintmelweifen ^Ibftanb ernennen lägt, ber bie

romanifc^c Sfaat^auffaffung öon ber unfern fd)eibet : „L'homme qui a obei est ä jamais

perdu pour certaines delicatesses de la vie; il est diminue intellectuellement.'"

2j Revue de Paris, L Scmuar 1918.
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^xaQe, oh in ben 6^ulen Äa§ gegen ^eutfc^tanb geprebigt tt)erben foUe,

mit 9'^ein; benn -öa^ oerblenbc, fei alfo ein f(^tecf)ter '5ü|)rer, unb gerabc

^euffc^Ianb gegenüber fei bie äu§erffe ^lar^eit be^ 'Blicfeö geboten. 3ubem
fc^ulbe <5ran!reid^ ben ©eutfc^en ein anbetet ©efü^I alö Äa^, ber gett)ö^nli(j^

eine ober jttjei ©enerationen nid^t überbauere: „Nous devons ä rAllemagne

un sentiment plus durable. Nous avons le devoir de nous souvenir . .

.

Nous devons nous souvenir du mal que l'ennemi nous a fait et qu'il

a fait ä Thumanite."

®a2! 3iel ber "tHrbeit an ber ^ieberbelebung beö 9^ationatgefübIö tt>at

a(fo ber 6ieg im fommenben 9^eöand^efampf gegen ®eutf(^Ianb. Unter ben

9[Ritteln, mit benen bieö Siel ficl> erreichen laffe, XDax t)on "Anfang an al^

erftcö unb niJtigfteö bk grünblic^e Q^eform beö 93ilbungött)efenö ertannt

tt?orben. 3mmer tt)ieber tt)urbe ba^ "^öort n>ieber^oIt, i)a% ber preu^ifd^e

©d^ulmeifter ni(f)t nur bei 5^öniggrä^, fonbern and^ bei 6eban gefiegt \)abi,

unb fo fuc^ten aud^ bie Äifforüer bie »ertorene intetleftuelle Überlegenheit

njteber auf bie Seite ^ranfreid^^ ^erüberjujieben. 5aine^) unb 93outmp^),

9}^onob^) unb Sorel*) tt)iefen barauf ^in, ba§ nur bie allgemeine Ünmiffenbeit

e§ möglid^ gemact)t Ijabe, ba^ 'Jranfreic^ [idf !opfüber in ba^ ^riegöabenteuer

^ineinftür^^tc. ®en !laffifd)en '^luöbrucf biefer 93eftrebungen enthält 9?enang

Schrift „La reforme intellectuelle et morale" (1871), in ber er für bie Über=

nabme be^ ^cilö ber beutfd)en (Sr5ie^ungöeinrict)tungen eintrat, ber fi(^ mit

ber franjöftfc^en ©eifteöart »ertrage. Äanotauy i)at i^m beö^alb ben Q3or-

töurf gemad)t, üoUenbö ben Sieg <S>euffc^lanbö unterfeinrieben ^u b^ben.

•täu^ertic^ mag ba^ zutreffen, ^h^v in QBabrbeit ftetlt 9^enan^ Schrift einen

ber erften t)on n)iffenfc^aftlid>er Seite fommenben 9?ufe nad) ber 9^et)and^e

bar. ®ie ©urd^fübrung ber 9?eform bejeic^net er al§ bie fidlere 93ürgfdbaft

beg äu'^ünftigcn Siegel <5ran!reidb^. „Une defaite est l'expiation d'une

gloire passee et souvent le garant d'une victoire pour Tavenir." „Les

vainqueurs d'aujourd'hui seront les vaincus de demain."

3n boppelter 9^ic^tung follte bie burd) bie ^rjie^ungöreform auf breitere

unb kräftigere 93aftö gefteltte ©efc^icbtfcbreibung fid) a(ö nu^bringenb für bie

ioebung be^ 9Zationatgeifteö ertt)eifen. Sinerfeitö sollte fic »erbüten, ba§

^ranfreid) abermals in früher begangene <5ebter verfalle; fte tt)ollte geigen,

auf tt)eldbe 933eife bie £ibertt)inbung ber augenblidflicben Scbtt)ierigfeiten ju

erreichen fei. 'iHnbererfeit^ murbc in ber ©arftellung ber großen 93ergangenbeit

1) Revue bleue, 21. Oftober 1871.

") ^vkf an Q?inet, 25. Februar 1871 : „9Dkn mu^ bitnb fein, um nid)t hinter biefer

»crrücEtcn ^rieg^evEtärung, bie unö ta^xn gebrod)t t>af, luo ivir nun finb, bie franaöfifd)c

ilnn)iffeni)eif su fc:^en."

^) Allemands et Fran^ais, 1871.

*) Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande, 1875, unb Revue des
deux mondes, 1. "Slpril 1873.
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ein ^toff gefunben für bie ^rübfal bcr ©egenmart unb eine Q3er^ei^ung für

bie 3u!unft.

©erabe bei bcn fid) bem erfteren 3tt)e(f *) mibmenben Werfen tä§f ftc^ beutli(i)

erfennen, wie ber t)on un^ behauptete 93}anbel oon ruf)iger nationaler "^Irbeit

äu (I()auoini^muö ^in allmä^Iid) ben Ginn ber 9'^u$antt)enbung änbert ^Hn-

fängüc^ übernjiegt tk *t2lbfid)t, oor falfc^er, üon ©efü^t unb £eibenf(^oft be--

t)errfd)ter ^olitif ju warnen. (Statt beffen wirb immer einbeutiger ber 3wed,
5U geigen, auf wetd)e ^eife bcr 6ieg über ^eutfd)(anb ju erringen fei.

®urd) bie 0arfteUung ber (Sreigniffe wä^renb ber 'xReüoIution ben 9^üd--

fall in eine neue innere i^rifiö ju üer^üten, war bie '21bfid)t ^aineö. Unter

bem (finbrud beö 5?riegeö I;atfe er auf feinen ^lan, ein 9[Berf über ©eutfc^--

lanb gu fc^reiben, oergic^tet unb fic^ ber Q3orgefc^id)te beö eigenen i^anbeö

jugewenbet-j. (£r wollte geigen, welche (Sefal)ren burc^ aüguweitge^enbc

®emo!ratifterung |)eraufbefd)Woren würben, p wet(^en furi^tbaren ^rfc^ütte--

rungen biefe frül)er geführt i)ahe. 6eine '3D^iIieut(;eorie pa§te t)ortreff(id) in

bie 9^ict)tung beö 3eitgeifteö: fie wieö auf ben untrennbaren 3nfammen^ang
^in, ber ben 9)^enfc^en mit feinem 93ater^auö oerbinbet, war atfo befonber^

geeignet, t>a^ nationale ^ewu^tfein gu ftärfen. ©iefelbe le^r^afte '!llbfid)t

liegt mehreren kleinen 'arbeiten 'JufteB gugrunbe ; an bem 93eifpiel ber antifen

6taatöoerfaffungen ki)xt er, auf welche '^eife am beften eine bauer^afte

6taatöform fic^ errichten lä^t. ©ic griJfte ßeiftung biefer 9^ic^tung iff 'Gilbert

Sorelö gewaltige^ ^er!: „L'Europe et la Revolution frangaise". ^g ift

ebenfalls oeranla^t burc^ iiaß €rlebniö t)on 1870. '^n ber nationalen OSieber»

aufric^tung wollte er fid) baburci^ beteiligen, ta^ er auf ©runb ber ^iftorifc^en

Srfa|>rungen bie ©renken geidjnete, innerhalb bereu ftc^ bie ^olitif 'Jvan^

reic^g gu ^aitm \)ätt^. ^eö^alb führte er ben 9^ac^weiö, t>a% ^ranlreic^ in

ben 9\eoolutionö!riegen unterlegen war, weil eg llnmi?glid)eg gewollt i)atti:

bie ©ewinnung ber „limites naturelles" i)ättt xf)m bie Hegemonie über btn

kontinent eingebra^t, fo ba^ alfo ba^ Gtreben nad^ i|)nen notwenbig alle

anberen Staaten, bie fi(^ barein m6)t fügen lonnten, gufammenfü^ren mu^te.

a^ war ber <5e^ler ber 9\eüolution, ba§ fie ftc^ bem alten ^raum beö llnioerfal=

rtxdfi ergab unb ebenfo wie ha^ ^önxQtnm frü|)er „des guerres de magnificence"

führte, anftatt in bem ©eifte wa^r^after <S>emo!ratie i^re ©rö§e in i^rem

eigenen <5ortfci^ritt gu fuc^en unb "^Irbeit, ©erec^tigfeit unb ^rei|)eit ^ö^er gu

fteüen al^ (Eroberungen, ©eö^alb warnt er bie 9?epubW, i^rerfeitö wieber

^) 6ine gute 'Formulierung für ii)n i)at 9?otf)an gegeben: „Früt)er ttjeilfen unfere

©et)fln!en faum bei ben rut)mveid)en (Erinnerungen unferer @efd)id)te; xvxx waren ftolj

auf unfere Q3ergangenf)eit unb gewiß unferer Sufunft. Äeute finb tt)ir bat)in gebrad^t,

un^ ju fainmeln, über unfere '5et)Icr nad)3ubenfcn, unferen 93?ut ju ftäblen in ber 'Sifter-

niö unferer 9^ieberlage. 6id) an bie Prüfungen oon gcftern erinnern, beißt fid) gegen

bie oon morgen ju fd)ü^en."

-) „Nous ne pouvons plus etre impartiaux."
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in ä^nlic^c ^cnbenjcn ju »erfaüen. '^iß Soret fd^ricb, tt>ar aber bie Stimmung

feiner Canböteute f(^on eine anbere gett?orben. 'S^er übertt)iegenben 9}^ebr^eif

famen biefe '^lu^fü^rungen fe^r unertt)ünfc^t ; benn fie ftanben im <2Biber=

fpru(^ 5U ben ^eimlii^en ^ünfci)en unb Hoffnungen. Äeftige "tHngriffe mürben

ba^er gegen i^n cxi)ohtn, fo i>a^ fein 6o^n fic^ oerpflid)tet füllte, barauf

^injuttjeifen, t)a^ er {eineöwegö ettt)a burct) ©eutfc^freunblic^feit fic^ f)aht be--

ftimmen laffen. ®ie innigfte Ciebe ju feinem 93aferlanbe fpric^t fo beutlic^

auö bem 95uc^e 6oretö, ha^ xi)m mvlüd} fotc^e '^nmürfe bitten erfpart

bleiben follen; i>a^ fie b^ben erboben werben !önnen, tennjeid^net bie 93er=

faffung, in bie ber fransöfifd^e ©eift geraten war.

S)em @ef(^ma(f ber 9DZaffe entfpradb eö beffer, auö folcben ^eifpielen

ber ©efcbicbte für ficb fetbft SD^ut gu fc^öpfen, bie zeigten, tt)ie ein 93ol! nacb

fcbwerer 9Ziebertage ficb rafcb b^^te erbolen unb in erneutem ^ampf ben

Sieg an feine "Jöbnen b^ften !önnen. ©anj befonberö populär tt)urben beg--

balb bie ©arftellungen beö ^uftretenö ber Seannc b'*2lrc. Q3on Äenri Martin

biö SU Äanotauf baben ibre Äiftoriter fie nicbt alö finguläre (Srfcbeinung,

fonbern alö t^pifcbe <33erlörperung beö 'Jran^ofentumö bingeftellt, fo ba^ alfo

ein äbnlicbeg 'Sßunber immer wieber im 93erei^ ber £eiftungöfäbigleit beö

franjöfifcben ©eniuö liege, ©rünblicbfte Hnterfucbung tt)urbe aucb ben Q3or=

gangen in ^reu§en nacb 1806 gett)ibmet. Hier lie^ ficb bie Cebre gewinnen,

auf tt>elcbe ^eife binnen fo furjer Seit ber 9^eubau beö Q>taaU^ üon innen

beraub möglieb gewefen war. Caoiffe benu^te bie 93etracbtung ber prcu^ifcben

9^eform, um bie 93ebeutung inö recbte Cicbt ju fe^en, bie ber geiftigen Q3or=

arbeit babei gufiel; er macbte bei feinem Eintreten für bie (Srgiebungöreform

barauf aufmerlfam, Wellen ^ert i)k ©rünbung ber 95erliner ilnioerfität aucb

für bai politifcbe ©efcbitf ^reu^enö befeffen i)at ^efonbere 93ett)unberung fanb

^icbte^ '^BirlfamJeit alö nationaler ^ropbet. ®aö feffaufteilen, ift ^enU um
fo wertvoller, alö gerabe er immer wieber atö einer ber geiftigen 93äter biefeg

^riegeö bejicbtigt wirb. Unmittelbar t)or 5lrieg^auöbrucb/ 1914, ^at Äenri

935elfdbinger \) folgenben Ä^mnuö auf Siebte gcfd)rieben: J'aime ä lire et

ä relire les discours de J. G. Fichte ä la nation allemande, car c'est lä

que se trouve le secret du relevement de la Prusse, alors qu'elle se de-

battait sous l'etreinte des Frangais, ses vainqueurs. Fichte avait incite

ses compatriotes ä l'action, au devouement, au sacrifice, aux plus nobles

mouvements pour sortir de la decadence et des ruines qui les affligeaient.

II parlait en 1808 dans une salle de l'academie de Berlin et sa faible voix

etait entendue et comprise des etudiants, malgre le bruit des tambours

frangais qui retentissait autour de la salle. LMnfluence du philosophe fut

immense sur la jeunesse allemande. Celle-ci en vint ä le considerer

comme un prophete et ä le louer de ne point separer la pensee de l'action.

1) Q3ortcbe ju ß. ©riault: L'unite frangaise, 1914.
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Elle le remerciait de leur enseigner ä mepriser l'egoisme, l'oisivete, la

paresse, le vice, les travers etrangers. Gräce au verbe convaincu et

passionne de Fichte, eile apprennait ä recreer sa personnalite, ä refaire

son education, ä elever la culture de son esprit, ä pratiquer une religion,

sincere, ä obeir ä un maitre qui est Dieu, ä developper sa confiance,

ä respecter les vertus domestiques, ä affermir hautement sa nationalite

enfin ä aimer de toute son äme la Patrie." <S)aö ift ba^ 93itb, tt)ie eö

frü|)er öon ^idfU in ^ranfreid) geäeid)net tt)urbe. 9[öelfd)tnger ftet;t babei

in it)m nur bie äußere, nationaliftifc^e "Jorm. Sein ba{)inter ffe|)enbeö tt)e(t=

bürgerliche^ 3icl, ®eutfd)(anb nur be^^alb gro^ gu machen, bamit eö bann

an feine eigentlid)e 9}ciffton, an bie (Erfüllung ber ^öc^ften fitt(id)en unb

geiftigen *t^ufgaben im Sntereffe ber 9}Zenfc]^^eit gef)en !önne, t>a§ er!ennt

'Jöelfc^inger nic^t (fr unb anbere franjöfifc^e 93ett)unberer ^id)teö moüen

i^n ehin nur für ben i|)nen t)orfd)tt)ebenben 3tt>ed benu^en, für bie ^luf--

peitfd)ung i^rer 2anHknU, fic^ nid)f ab^ufinben mit ber 9^ieber(age. Unb
auö bemfelben ©runbe mürben aud^ bie politifc^en ioifforifer 'S)eutfc^lanbg

gepriefen. 9Cßir baben oben abfällige Urteile über fie mitgeteilt; bem fteben

aber aud) genau entgegengefe^te 9}Zeinungen gegenüber. (So ^at ^um 93eifpiel

"Juftel be ^oulangeö ^) i^re gemaltige £eiftung für ibr Q3aterlanb anerfannt

3- '^Bourbeau l)at ^reitfd)!c bbcbfte^ £ob gefpenbet megen feiner er3ieberifd)en

'JBirfung auf bie 9^ation^), unb mieber '^Belfc^inger ^at bie politifd)en

Äiftorifer alö 'SD^ufter l>ingeftellt, bem bie franjöfifcbe @efd)i(^tfcbreibung nad)=

gueifern ^ahi^). So lange alfo für biefe "^ranjofen ber ^unfc^ ma^gebenb

mar, für ibr 93aterlanb ba^ ju leiften, maö ^ic^te unb bie politifdben Äiftorifer

für ^reu§en unb S'eutfd)lanb geleiftet ^ahm, fo lange erf(^iencn fie ibnen

al^ t)orbilblid). ^enn fie fie beute oon bem Sodel b^^^^brei^en, auf ben fie

fie geftellt bitten, fo ift i>a§ nicbtö anbereö aU eine 95efd)mu^ung ber eigenen

^rbeitömeife unb ber eigenen "^rbeit^siete.

®a e^ barauf anfam, ha^ ^rgebni^ beö fiebriger 5?riegeö rücfgängig ju

machen, fo mürbe feine @efd)icbte natürlich gang befonber^ eingebenber Unter=

fu^ung untersogen, bamit bie in ibm gemacbten bitteren ßrfabrungen nicbt

umfonft gemefen feien, ^ei feiner 93eurteilung geben bie 'Jlnftcbten, je nadb

bem Temperament beö 93erfaffer^, meit auöeinanber. ®er 0arftellung 9}^o=

nobö *), bie in mufterbafter ^eife ficb bemübt, bem ©egner gerecht ju merben,

^) 3n bem nod^ nä^cr ju befprcrf)enl)cn '2luffa^ in ber Revue des deux mondes,
1. 6et)tember 1872.

2) Revue des deux mondes, 15. Sunt 1889. '2lngefid)tö ber '2lnflagen gegen ^reiffd)fc

alg einseitigen 9^afionaUften ift oon Sntereffe t>a§ Urteil '2lbel Cefrancö: „Son ardent

foi en son pays, sentiment toujours respectable, ne le rend pas injuste ä l'egard des

autres nations. Ce croyant si convaincu est tolerant." (Revue international de l'en-

seignement, 1888, Q3anb I, 6. 239.)

») La guerre de 1870, «Sanb I, 6. XHIf.
*) AUemands et Fran^ais, 1871.
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ffcl)t bie ebcnfaüö 1871 erfd)tcnenc S6)xxft <^uffetö gegenüber: La politique

de renvahissement, in ber er in gcpffigftem ^^on "^reu^cn ber 9^ad)a^mung

i^ubtt)igö beö Q3ter5e^nten, nur mit moberner "inufmad)ung unb unter religiöfer

Q3erbrömung, befd^utbigt, ober bie Sc^ilberung ber StRiffetaten ber beutf^en

Gruppen unb 93e^örben im 9li^nebepartement t)üv<i) ßaüiffe. 6orel i)at bann

1875 bie erffe tt)iffenfc^aftlic|)e Bearbeitung ber poUtifd)en ©efc^ic^te beg

^riegeö geliefert, nac^ feiner '^rt rubig, obne Ieibenfcbaftlid)e ^uöfätle. €r
^at mit ^aine unb '30'Zonob unb üieten anberen offen bie 6cbulb ^ran!reicbö

am 5?rieg^auöbruc^ anerfannt, n)ie überbauet gunäcbft an i^m ein ernftbafter

Streifet ni(i)t erboben nierben fonnte. 0aran gu rütteln unb ©eutfcblanb alö

ben mabren 'tJlngreifer binsuftellcn, bot fid) erft tk SDtöglic^feit mit ben (fnt=

büttungen 93i^mar(f^ 1892 über bie Smfer 0epefcbe. ®eren „^-älfcbung"

tt)urbe i>a^ 6d)Iagtt)ort, mit bem ermiefen werben foUte, ha^ bie faiferli(^e

9\egierung nur in bie ibr oon bem biabolifcb gefd^icften, sum ^rieg bin»

brängenben ©egenfpieler geftetltc '^aüc gegangen fei. ©egen bie 93ebauptung

ber <5älf(^ung i)<xt aüerbing^ ein fo !tar bticfenber iöiftorifer tt>ie Seignobog

€infprud) erboben^). '^hix er brang ni^f bur«^; bie neue Q3erfton pa'^U eben

aliju üortrefflicb su bem "^Bunfcb, '5rcin!reicb 5u rechtfertigen, ^ie i^tuU faft

allgemein jenfeitö ber 93ogefen verbreitete "^Inficbt i)at ^etfcbinger auf bie

formet gebracht: „'S)ie "^Babrbeit ift, ^a^ 'Jranfreicb unter ber ^übrung

eine^ unfäbigen 5?abinett^ ficb bem Angriff auögefe^t unb burcb eine le^tc

unannebmbare <5orberung ben ©lauben i)at entfteben laffen, ba§ eö ben ^rieg

gewollt f)o.'bt." ©ie früber eingeftanbene 'Jöüblarbeit ber 5^riegöpartei würbe

alö gän^lid^ unbebeutenb in ben Ätntergrunb gefcboben. ®ie Äauptfacbe war,

t>a^ man ein ''2Irgument gefunben ^atte, tiaS fi(^ gegen ®eutf(^lanb au^fpielen

lie^. &n biftorifrf)eö (freigni^, ha^ bi^b^^ ^(^^ eigene S^ulbfonto fcbwer

belaftet i)atU, tonnte nun 5u Ungunften beö ©egnerö gewenbet werben.

*iHucl) in ber "iHrt, wie auö bem 93erlauf beö .^riegeö Cebren gebogen

würben, b^rrfcbte gro^e 93erfcbiebenbeit. ©ie einen folgerten barauö nur bie

9Zotwenbigleit be^ geiftigen unb politifcben 9'Zeubau^ beö QtaaUi, bie anberen

benu^ten bie Sc^itberung ber S'^ieberlage, um gur 9^eoan^e aufzurufen. Offen

5utage tag für alle bie 9^otwenbig!eit einer befferen 9rganifation ber mili-

tärifcben 9^üftung. 9^enan trat fofort für fte ein^j. Suteö Seiler^) erblickte

^) Histoire politique de l'Europe contemporaine, 6. 770.

") „Une fois la France entrainee, une fois son embonpoint bourgeois et ses

habitudes casanieres secoues, impossible de dire ce qui arrivera" (La reforme intellec-

tuelle et morale, S. 63). 93gl. aud) feine 'vPropl^ejeUtncj, ba^ bie Pforten ber Academie

fran^aise fid) tt)eit unb mit einftimmigem 'SeifaU bem fiegrcid)en '5clbt)crrn öffnen JDÜrbcn,

ourf) toenn er x\\d)ti anbereö aufäuweifen f)abe alß feine 6d)(ad)tberid)tc unb über feine

anbete ^erebfamfcit »erfüge, alö über feine xaxx^t ^omtnanboftimme. Äeutc ft$t ber

©ieger ber 9J^arnefd)tad)t in ber ^Ifabemie.

^) 93orn)ort jum crften ^Banb feiner Histoire de TAllemagne.
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bie einzige 9\ettung baxin, ha% ^ran!rcic^ jur bewaffneten 9^ation tt)ert)e.

ßaüiffe^) begrünbete bie 'S^ieberlage mit ber ungenügenben "^Hu^nu^ung ber

gur Q3erfügung fte^enben Gräfte. So f)aben alfo bie Äiftorifer ber ©infü^rung

ber allgemeinen *2öet)rpflid)t öorgearbeitef, bie am 27. 3uli 1872 befd)lofren

tt)urbe. 9J^it 93efriebigung ftellt Caoiffe 1888 feft: „3ebev <5tcin5ofe mu§
jeberi^eit bereit fein, einem beftimmten '^Befe^l §u ge^orc^en, ben i^m ber ^ele=

Qvap^ bringt; gans ^ranfreic^ ftebt im ©ienft beg 5?riegöminifteriumö." 93er=

fügt ^vantvixd) erft über eine SO^iltion 6olbaten, bann tt)irb bie '^olitif 95iö--

marrfö, e^ ju ifolieren, fc^eitern; bann n?irb auc^ feine republüanifc^e Staat^--

form i^m in feiner au^enpolitifd)en Stellung nic^t fc^äblic^ fein, benn mit fotc^er

•illrmee tt)irb eö oon allen 9DZonar^ien umworben werben. „6o fteben fid) ^wei

©egner gegenüber, würbig fid) ^u meffen. ©er *^uögang biefeö gewiffen S^ampfeö

ift sweifelbaft" ^). ^lö überaus erfreulii^ begrüßte ßouanbre ^) bie ftarfe ^ifto=

rifd^e ^Betätigung in Öffijieröfreifen. €r gog auö i^r iien Sc^lu^: „©a ba^

6c^la(^tenfc^icffal fid) ^eute in gleicf)em 9}Za§e burd) ^Cßiffen wie burc^ 9D^ut

entfd)eibet, tonnen wir o^ne 93angen bie Sreigniffe ber 3u!unft abwarten."

®ie ^örberung be^ militärif(^en ©eifteö ^at in gang befonberem 9DZa^e fid)

Äenri Äouffa^e angelegen fein laffen. „9}^it bem "Siegen b^ben unfere '2i^nen

^ran!rei(^ gefc^affen, mit bem @ewe|)r wirb eö fi(^ eineö ^ageö »erteibigen

muffen. S>er militärifd)e 9^u^m ift t)iellei(i)t ni(^t ber ebelfte, aber unftreitig

ber wirfungöoollfte." €r geriet in QSerjüdung, wenn er fpielenbe 5?inber fa^,

bie 5?naben in Uniformen, bie 9}Zäbd)en in Slfäffertra(^t*). 0aö nabm er

al^ Symbol, barin glaubte er ben beften 93eweiö für bie ©efinnung ber l)eran=

wa(^fenben ©eneration erbliden ju bürfen. Sein ^ampf gegen ben "2lnti=

militari^muö , ber "Sranlreic^ we^rloö mad)e, fanb einen ^ortfe^er in ^el=
fc^inger^j. So be^errfc^t alfo bie Q3orbereitung auf ben fommenben ^rieg

bie ©ebanfen ber Äiftorifer.

<S>afür, t)a% biefe '^xt unb 'SJeife, auö ben (^reigniffen ber ©efd)id)te bk
9^u^anwenbung j^u entnehmen, bu böufigere würbe, war ma^gebenb ber

Stimmungöumfd^wung, ber unter bem €influ§ ber ^weiten ber oben gefenn=

geic^neten 9\ic^tungen ber ©efc^id)tfc^reibung fic^ aÜmä^lid) üoUjogen \)atU.

©ie Äiftorüer Ratten b^n Stampf gegen Kleinmut unb ^effimiömuö auf=

genommen, inbem fie baö Sbeal ber großen Q3ergangen^eit aufrichteten, ©abei

baben fie i^r Siel, bie Stärlung beö nationalen Selbftbewu^tfeinö, in bem
S!?ia^e errei(^t, ba^ eö fic^ fc^lie^lid) in Überbebli(^feit oerwanbelte.

"illlsu ftarfe 93efd)äftigung mit ber T>ergangen^eif !ann für bie ©egen=

wart fic^ al§ fc^äblicb erweifen. ®a^ baburd) oerurfacbte Übermaß ^iftorifc^en

') Revue des deux mondes, 15. 9^ooember 1871.

2) Essais sur l'Allemagne imperiale, 1888.

^) Revue des deux mondes, 15. Sanuar 1877.

*) La patrie guerriere, S. 397.

^) 3um "Seifptcl La guerre de 1870, ^anb II, S. 308.
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Sinneö ^at 9Zic$f(^e alö fd^tt>ere @efa|)r bejcic^net, ba eö bie €ntfci)IuPraft

täl)me unb ben ^Killen beeinträd)tt8c. ^ber er ^at ben geroalttgen OSorteit^.

ben t>a^ Gtubium ber ©efd^id^te ergeben !ann, für folc^e Seiten anerkannt,

in benen ba^ Streben nad) einem bo^en Siel um (Erfüllung ringt, o^ne in

ber @egentt>art bie 93orbiIber, Ce^rer unb ^röfter, bie eö babei benötigt,

ftnben ju können. ®ann fd)en!e bie ©efc^idbte neuen 90^ut unb neuen ©tauben,

benn fie ertt)e(fe bie iooffnung, t>a^ ha^ @ro^e, »on bem fte berichtet, hod)

n)ieber einmal fic^ t)ertt>ir!lic^en !önne. 6ie ergießt ba^u, ai§ SOZa^ftab für

bie Beurteilung ftaatti(^er ©inge ni(^t t>a^ eigene fur^e ?eben anjulegen,

fonbern alö ba^ Sntfc^eibenbe bie großen, burc^ bie 3a{;rse|)nte unb 3a^r=

^unberte |)inburc^ge^enben Linien unb Sbeen anjuerfennen. ©anj in biefem

(Sinne f)aben bie fran^öfifc^en Äiftorüer i^re 'Aufgabe aufgefaßt. (So ift bie

'5lnfd)auung oon i^nen aüen, bie C 93itet folgenberma^en auögefproc^en ^at:

„'3^ran!rei(i)ö ©ef(^ic^te fc^eint feit unferem jüngften Sufammenbruc^ neuen

Sinn unb '^Inbticf gen?onnen ju (;aben. Sie iff nid)t me|)r bIo§ ein ^etb für

Stubien unb '5orf(i)ungen , ein rmi)x ober minber getreue^ 95ilb ber oer=

gangenen Seiten unb Sitten ... fie ift^bie imerfd)ö^fti^e Quelle oon ^e^ren

unb ^röffungen. ®ie arbeitfame 5?inb^eit unfereö teuren 93aterlanbeö, feine

©eburt unb feine 95ilbung, feine 9^ieberlagen, ^riumpf)e, ^age ber "^Ingft,

beö ^obeö!am)?feö unb ber "iHuferftebung , tt)ie bei all biefem '^öec^fel feine

93eftimmung immer biefelbe bleibt unb feine 9)Ziffion fic^ t)erett)igt, boö ift

tt)a|>r^aft ftär!enbe 2e^re. ©ort muffen n>ir in unferer Trauer unb 0^nmacl)t

©ebulb, Hoffnung unb SDZut fucl)en . . . ®ie <S>emüfigung unferer Waffen,

bie (Einengung unferer ©renken, bie 93ern>üftung unfereö 93obenö, biefer ^h'

grunb t>on Sc^mer§ unb Sc^mad), in ben unö eine beifpiellofe ^ur^fid^tigfeit

geftürjt ^at, ift t>iellei^t nii^t ber einzige unb t)ielleic^t nic^t ber tieffte ^h-

grunb, in ben mv gefallen finb. llnfere ©efd)icf)te bezeugt eö. 9^ac^ unferer

^^ieberlage unb nad) unferen 9^arr^eiten reicht unö ein (Sttt>aö bie Äanb,

kämpft (fttt)aö für unö, eine unflc^fbare ^ad)t, bie biefe Strafen für unferen

Stolj nur beö^alb sujulaffen fc^eint, um beffer erlennen ju laffen, ba^ fie

nic^t abläßt, unö ju fd)ü^en, unb ba^ fie unö bieö merJwürbige 93orrec^t ge--

geben ^at, burd) unferen Sufammenbrud) unb burc^ unferen Sieg ftet^ für

ben ^ortfd)ritt ber ^elt ju arbeiten" ^). 93iele t)on ben Äiftorüern i)ahen

eö auögefprod)en, ba^ in biefen ©ebanfengängen 93erantaffung imb Stt)ed

i^rer tt)iffenfd)aftlic^en "iHrbeit liegen. '^Iber aucb für faft alle bie anberen,

bie ft(^ ni(^t fo offen ba^u betannt ^aben, trifft e^ ju, ba^ ber pra!tifc^e Sn>ed

ber 93elebung beö nationalen Selbftbemu^tfeinö jte beftimmt i)at bei ber ^abl
beö ^t)ema^ unb bei ber "^Irt ber 'iHugfüf)rung.

9llö programmatifc^ für biefe 9^ic^tung fann bie 1872 erfc^ienene '2lb=

^anblung oon ^uftel be doulange^ bejeic^net werben: „De la maniere d'ecrire

') Revue des deux mondes, 15. 9Jiai 1872.
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l'histoire en France et en Allemagne depuis cinquante ans," Sr bcfprid^t

barin bcn crften 95anb oon 3uteö Sellerö Histoire de rAllemagne unb be--

grü^t ibn aufö frcubiöffe alß '^Injetc^en einer neuen, national gerid)teten @c=

fc^id^tfc^reibung , tt)ie fte biö^er ^ranfreic^ gefef)tt ^abe. 93iö jum ^rieg

bätten bie franjöfifcben iöiftorifer, geleitet burc^ einfeitigen ^arteigeift, bic

fcbmere Sd)ulb auf fid) gelaben, ttitiUo^ ha^ ^uölanb, üor altem ©eutfd)--

lanb, ju betpunbern unb t)a^ eigene 93aterlanb ^erab^ufe^en. ^uftel oerffeigt

jtd) babei ju ben fü^nften Q3e^auptungen. '30'^it £iberrafc^ung lieft man jum

^eifpiel folgenben Sa^: „*!2luf bie QSoö^eit unb llnn>iffenl)eit 6aint 6imonö

oertrauenb, befc^ulbigten tt>ir £ubtt>ig ben 93ieräe|)nten, an^ t>en friüolften

'SO'Zotiüen ©eutfc^lanb bekriegt 5u ^aben, unb öerfäumten eö, au^ ben

aut^entifc^en UrJunben ju er!ennen, ba'^ e r im ©egenteil e^ toav, ber breimal

t>on ^eutfd^lanb angegriffen tt)orben ift." SDZit biefer ibrer 9}Zetf)obe über=

triebener Selbft!riti! i)aW bie @ef(i^id)tfd)reibung bem 93aterlanbe f(^tt>eren

6cbaben zugefügt unb '50ZitfcE)ulb am 'Jluögang beö S^riegeö auf fic^ geloben.

„L'histoire frangaise combattait pour rAllemagne contre la France. Elle

enervait chez nous le patriotisme; eile le surexcitait chez nos ennemis.

Elle nous apprenait ä nous diviser, eile enseignait aux autres ä se reunir

contre nous, et eile semblait justifier d'avance leurs attaques et leurs

convoitises." 3m ©egenfa^ ^ierju greift er, tt)ie fc^on oben ern^ä^nt, bie

gett)altige ßeiftung ber beutfd)en Äiftorüer im Sntereffe i^re^ 93aterlanbeö.

3ft)ar befennt aud> er ftdb in fc^önen '^Borten gu bem 3beat ber reinen ^ijTen=

fc^aft, gegen ha^ fte oerfto^en bitten ^). 'Qihev in einer Seit, ha alleö auf

^ampf eingeftellt ift, !i>nnc fic^ and) bie Äiftorie biefer ^ntroicflung ni(^t

entjie^en, unb fo muffe and) fie fic^ bem ^rinsip unterorbnen, burt^ ibrc

n)iffenfct)aftli(^e 93etätigung bem Q3aterlanbe ju bienen. ©aju fei fie befonber^

geeignet, benn „le veritable patriotisme n'est pas l'amour du sol, c'est

l'amour du passe, c'est le respect pour les generations que nous ont

precedes" % 3^n gilt eö, ben Äerann^ac^fenben einjupflanjen, unb in biefem

6inne erfci)eint für ^uftel ba^ ^ud) Seiler^ erfreulieb, tveil eö fcbarf mit

ber Q3erf)immelung beö '^luölanbeö bricht. 3nbeffen mu§ <5uftel felbft 5U=

geben, t>a^ Seiler bei biefem 93emül)en tt)eit über ba^ berechtigte ^a^ l)inauö=

f^ie^t; oon ber im übelften (^auoiniftifd)en Äe^ton gehaltenen 95orrebe ge=

fte^t er freimütig ein, ba^ fte ein tt)iffenfcbaftlicbeö ^erf oerungiere. Seiler

') „Assurement il sera preferable que l'histoire restait une science pure et absolu-

ment desinteressee. Nous voudrions la voir planer dans cette region sereine oü il

n'y a ni passions, ni rancunes, ni desirs de vengeance. Nous lui demandons ce charme
d'impartialite parfaite qui est la chastete de l'histoire. Nous continuons ä professer,

en depit des Allemands, que l'erudition n'a pas de patrie."

-) QBenn man bie 93ern)anbffd)aft biefer '2lusfüf)rungen 'Juftel^ mit ber ©eftnition

bc^ <23egriffeö „gf^afion" burd) 9\enan bead)fet njirb tiar, ein wie cint)eiflid)er ©runbton
bwd) bie franjöftfc^e ®ef^id)tfrf)reit>ung ber ftebsiger Sa^re ^inburrf)ge{)t.
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behauptete in t^r, ba^ bte 'SD'Zenfc^^eit bem „^eutoniömuö" niematS einen

Mtureüen <5ortfc^ritt §u öetbanfen, ba^ er öielme^r burc^ feine (Sroberungg-

gier nur bie frieblid)en Srrungenfc^aften anberer 93ölfer gefä^rbet böbe. ^er

^on biefer Q3orrebe erinnert alfo üerblüffenb an ben, ben mx |)eute immer

n)ieber t>on <5ran!rei(^ f)QX »erne^men. ©amaB aber tt)urbe er boc^ no<i) x>on

SOZännern tt)ie "Ruftet aU untt>ürbig empfunben unb gurü(fgett)iefen. 'tHber

fc^on tt)enige Sa^re fpäter iff *5uftet felbft p ganj äbnlic^en, nur menig ge=

milberten 93e^au))tungen gelfommen. ©erabe biefe ^atfac^e jeigt, n)ie aud^

obne, öielfac^ fogar gegen ben 99}iüen ber QSeteiligten , aber 3tt)eifeno^ alö

<5oIge ibrer '^Birffamteit ba^ ©efübl für ha^ richtige 9}Za§ verloren ging.

SD^an mirb erftaunt fein über ben 93orn>urf mangeinber Q3atertanböliebe,

ben ^uftel gegen bie ältere franjöfifcbe @efd)icbtfcbreibung erhoben i)at. $!>at

biefe boc^ folcbe Ä^mnen auf <5'^an!reicb f)eroorgebract)t tok bie '^Berle

9?licbelet^, ben ^D'Zonob ben ed)teften franjöfifc^en Scbriftfteüer beö neunjebnten

3abrb"«bertö genannt i)at, ober Äenri 9}Zartinö, bejfen (eitenbe Sbee bie ®ar=

ftcüung ber fid^ burd) bie Sabrbunberte gteicbbleibenben 'SO'Ziffion ber gaüifc^en

9?affe, bie emige ^ortbauer beü national-gatlifcben ©eifteg bilbete. Unb
bennoci) ift ein berechtigter ^ern in biefer ilritü. *S)enn gerabe für ^\(S)^Ut,

obtt)obl sum ^eifpiel ber '!Hbfd)nitt feinet *2Ber!e^ über 3eannc b"iHrc immer ein

Üaffifcber ^eftanbteit ber nationaIiftifd)en Literatur <5ran!reic^ö bleiben wirb,

ift bie 9^ation boi^ nic^t fd)Iec^tbin hai Äöcbfte. <Sö tt)äre eine lobnenbe

*iHufgabe, ju unterfucben, innjieweit bie gegenfeitige ©urc^bringung oon ^elt=

bürgertum unb 9^ationalibee, bie tviv feit 'SD'Zeinedeö ^orf(jungen aU hai

dbflrafteriftifc^e ber nationalen €nttt)ic£Iung <5)eutfc^tanb^ in ber erften Äälfte

beö neungebutcn 3abrbunbertg !ennen, ficb au(^ in ^ranlreid^ geltenb gemacht

^at 3n 9[Ri(i)elet ?flingt fie ficber an. ©afür i^mt fein ^uöfpru(^: „Plus

rhomme entre dans le genie de sa patrie, mieux il concourt ä rharmonie

du globe; il apprend ä connaitre cette patrie, et dans sa valeur propre

et dans sa valeur relative, comme une note du grand concert; il s'y

associe par eile; en eile, il aime le monde." ') ©erabe biefe ©eifteörid^tung,

bie ben 9!}Zenf<i)beitö5ufammenbang noc^ über bie 9^ation fteUt unb tk fic^

aucb in ben oor 1870 liegenben Schriften 9^enang unb ^aine^ finbet, bie

tt)oHte ^uftcl bekämpfen, unb fie ift aud^ in ber '^at feit ber S^ataftropb^ t>on

1871 auö ber frangöfifc^en ©efd^ic^tfcbreibung t)erfd)tt)unben.

Ruftet felbft ^at sur Q3ertt>irflicbung biefeö feineö ^rogramm^ ber

6tär!ung beö nationalen Selbftbewu^tfeinö beigetragen burd) fein gro§eö ^ert

:

Histoire des institutions politiques de Tancienne France. 3n i^m t)erfod)t

er bie ^b^f^/ ba§ bie (Snttt)idtung <5ranfreid^ö feinen beftimmenben (£inf(u^

burcb bie germanifc^en (Stemente erfahren b^be. ®ie 3nüafionen beö fünften

*) 93gt. aud) fein 'Sefenntni^ ju bem 93erö 6uH9-'^nti)'t)ommeö: „Et plus je suis

Fran^ais, plus je me sens humain."
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0cr 9'lationaUömuö in bcr frangöfifc^cn ©efci^ic^tfc^rcibung fett 1871

3a^r^unbertö Rotten treber auf Sprad^e unb 9?eIigion nod) auf bie Sitten,

njeber auf bie 9?egierung^form no(^ auf ben gefellfc^afttid)en 93au ©aüicn^

bauernben Sinflu^ ausgeübt, xvk überhaupt bie ©ermanen nur in gering--

fügigem '50^a§e tt)irflid) <5örbcrnbeö für bie 'Söelt beigetragen Ratten. ^u6)

bie greifen 93ertreter ber im "^Ibfterben begriffenen 'i21rt ber @efc^icl)tfd)reibung

beteiligten fid) tt)irfung^ooU an ber 'JBieberbelebung beö 9^ationaIgefüf)I^

:

©uijot unb Äenri 9}Zartin buri^ i^re populären £iberbli(fe über bie fran=

äöfifc^e @efc^id)te; 9}^ic^e(et, inbem er ben ©tauben an i>k Senbung '^vanh

reic^^ alö S^übrerin ber tateinifd)en 9Raffe ju ftär!en fud)te.

(Sin 3eid)en, tt)ie febr t)on "Einfang an ba^ 93en)u§tfein ber 9?ücf!ebr ber

eigenen ^raft unb £eiftungöfäbig!eit fid) oerbanb mit bem ^unfcb, auf ©eutfcb=

lanb berabfcbauen ju fönnen, ift ber Überblicf, ben 1877 ^f)axk^ ßouanbre

über bie bifforiograpbifd)en Ceiftungen in ^vantxtid) feit 1871 gegeben bot.

^Mit Gtolä üermeift er auf bie getane Arbeit; er folgert baraug bie 93e=

recbtigung: „ä dire aux Bructeres, aux Tincteres, aux Chamaves et aux

autres tribus germaines qui refusent de prendre part aux lüttes de la paix:

Vous nous avez vaincus en nous surprenant, comme les legions de Varus,

presque desarmes; mais notre seve n'est point tarie, Elle circule plus

vivifiante que Jamals, et dans ces heiles etudes dont vous etes si fiers,

dont vous vous attribuez le monopole, nous sommes vos aines dans le

passe, vos rivaux dans le present, quand nous ne sommes pas vos

maitres ')." "^ibnlitbem ^on begegnen n>ir bäufiger feit ben acbtjiger ^ai)v^x\.

^) Revue des deux mondes, 15. Sanuar 1877. <S)ie ©ct)äfftgfeif feiner S(i)rcibtt)cifc

crt)cUt aud) auö folgenben 6ä§cn: „3^t fc^ tt>ir fönnen ben '23ergteid) auß^alUn, ol)ne

eure ®elet)vten feerabsufe^cn, n)ic i^r e^ mit ben unferen tut '^ir geben fogar ju,

t>a% if)r in getüiffcr 93eäief)ung unö unbeftreitbar übcctegen feib, tt>aö mt übrigens feines-

wegö eud) neiben. 3br feib gebulbig, teft alle unfere ^üd)er, aud) bie, bie tt)ir nid)f

lefen; ibc fpioniert fie au2i, roa^ ja ganj in euren ®en)obnt)eiten liegt, unb it)r i)abt

9^u^en oon biefer Spionage, benn au^ in bem mittelmä^igften 93uc^ finbef ftcb immer

auf ber einen ober anberen Seite eine nü^lid)e "Slngabe, ein tt)eifetleitenber Sa^. ®ag
notiert if)r, benn niemanb Hämmert fid) fefter an bas; ©efd)riebene al^ it)r. ilnb i)aht

it)r fo ben '2lu2;gangspunft, bann cntroicfelt it)r eure ©iffertafionen, ibr ftredt unb fto^jft

fic mit 9^ofen unb Äinweifen, mand)mal mit brei ober oier ju bemfelbcn QBort ®ic

fran8öftfd)e Seite tt)irb fo ein bcutfd)eg 'Sud), unb ibr exportiert nun eurerfeifß unfere

Sbcen äu ung äurüci, allerbingö ot)ne äu fagen, t>a% \i)v fie uns entnommen bobt. ®ie

ßebre oom latrocinium honestum, bie nad) ^acitu^ einen ^eil ber Q'^ationater^iebung

eurer Q3orfabren auömad)t, roenbet ibr im großen auf unfere "^^ilologen, '^Ir^äologen

unb Orientaliften an, ibr nebmf ibr @ut ol)ne ©ant an eud) unb yerfd)n)örf eud), fte

totjufd)n)eigen. '2lngefid)tö eurer bod)fabrenben Q3erad)tung für bie fran3öfifd)e Q^ßiffeu'

fd)aft baben n>ir un^ geiwöbnt, an bie Hnfeblbarfeit ber euren ju glauben, obne ju abnen,

t>a% eure ©elebrten n)ie eure 3nfanteriffen fid) gwar bevüorragenb auf i>a^ ©leicbmaß

beö Sd)rittes öerfteben, t)a% in <2ßirllid)feit aber mv eg finb, bie ben ^ott angeben . . .

"2lber beute mad)en wir unö frei »on eurer "Seöormunbung ; nid)f mebr werben wir, wie

wir 621 fo lange unb fo borwloi» getan b^ben, unfere beimifd)en ©ötter, dii indigetes,

bem 3bol Sbermanng opfern."
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©amatö begannen jtc^ bie <5oIöen ber 9Zieberlage für bie internationatc

Stellung ^vantxziä)^ ju üern>ifc^en. Suleg <5err^ führte eö in bie ^elt
^inauö, ber "Einfang ju bem kolonialen 9^iefenreic^ würbe gelegt, ^vantxdd)

füllte fic^ tt)ieber alö eine ber '^öeltmäc^te unb er^ob ftolä fein Äaupt ®abei

wav eö bie "ilufgabe ber Äiftoriler, i^ren ßanböleuten flar ju machen, tt)ie ge--

re(f)tfertigt biefer nationale Stolj fei, unb il)n fefter ju »eranfern unb bejfer

5U begrünben burc^ bie ^Berufung auf bie unt)ergängli(jt)en ßeiftungen ber

QSorjeit.

©ans natürli(^ bilbefe babei ben *2luögangöpun!t t>a^ €retgniö, in bem

fid) bie fran5öfif(^e 9Ration erft in ber 93ollenbung entfaltet i)atte unb jum
95ett)u^tfein i^rer felbft gekommen voax, bie 9?et)olution. 93ei ber nun erneut

aufgenommenen genaueften Srforfc^ung i^rer Sntfte^ung unb i^reg Q3erlaufeö

ergab fid) bie (Srfenntniö, tt)ie fe^r fie, alö togifct)eö (frgebniö ber gefamten

»or^erigen (£nttt>i(flung ^ranl'reii^^ , ein Gpiegelbilb beö nationalen ßebenö

überhaupt barftellte. <S)ie guten unb bie fc^lecf)ten (^igenfc^aften ber 9^ation

traten i)m in benfbar !on§entriertefter <5orm ju berfetben Seit in bie Qtv

fc^einung. <2)ie großen Srgebnijfe ber t>or i^r liegenben frangöfifc^en @efc^id)tc

tt)aren erhielt tt)orben burc^ baö Ä^önigtum; feitbcm war bie 9^ation felbft

loerantwortlid^ für alleö @ef(i^e^en. 'Samit gewann bie '23er^errli(j^ung ber

Q'^eoolution eine neue QSebeutung; fie galt nid)t mel)r nur bem &>'6i)epür\tt

ber nationalen ©efci^ic^te, fonbern fie würbe gur 93er|)errli(^ung '5ran!reid)ö

f(i^lec^t|)in. ^u^ biefem ©runbe würbe an i^re Srforfc^ung eine fold)c lln=

fumme oon 'Arbeit gewenbet, wie au(^ nif^t annä^ernb an irgenbeinen anberen

^bfdynitt ber (Sntwidlung 'Jranfreic^ö. Smmer unbeftrittener würbe fie 5um

Ciebling^gegenftünb ber Äiftorifer. ®ie tiefpeffimiftifd)e ^etrac^tungöweifc

^aineö würbe »erbrängt burd^ bie bewunbernbe Unterftrei^ung aller ber poft=

tiöen Ceiftungen, bie i)on ber 9^et>olution ausgegangen finb. Hm fo ftärfer

war bie '^nsie^ungSfraft, bie fie ausübte, weil ja ju feiner anberen 3eit

^rantreid) in fol(J^em ©rabe bie ©efd^ide ber '^Belt beftimmt ^at. Sorel

entroüte ben ganzen Umfang ber Sinwirfung, bie bamalö oon 'Jranfreid^ auf

ha^ innere ^efen unb auf bie äußere ©eftaltung ber europäifd)en ^olitif

ausgegangen ift. ^aS fpejiell "S^eutfc^lanb ben ^rinjipien ber 9\eoolution

äu banfen f)at, unterfuc^te '^. 9^ambaub. Sr bewies, wie wohltätig für

©eutfc^lanb ber fran5öfifd)e ^influ^ gewefen fei, wie o|)ne biefen fein ^luf=

fd^wung unbentbar wäre ^). ©en ^ranjofen vov ^ugen gu führen, wie lln=

ge|)eureS i^re QSorfa^ren geleiftet l)ätten, l^ie^ fie anftac^eln, auc^ il)rerfeitS

^) Les Frangais sur le Rhin, 1873, S. XI. „Les interventions fran9aises en Alle-

magne ont differe essentiellement des invasions allemandes en France: elles apporterent

avec elles des Clements essentiels de progres. Ainsi donc dans tous les temps, sous

tous les regimes, nous avons fait aux AUemands plus de bien que de mal, et l'Em-

pire prussien, fendu sur un pretendu droit de revanche de l'AUemagne contre nous, a

pour base une injustice et un mensonge."
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®er 9'latiottali^muö in bcr frangöfifcftcn ©cfc^ic^tfc^reibung feit 1871

'2l^n(td)eö 5U öoübrinscn. 3n biefem Sinne tt)urbe lieber unb tt)teber bic

@efc^id)te bcr 9^et>oIution be^anbelt; nic^tö tvav beffer geeignet, bie ©eiffer

aufzurütteln auö ber bur(^ bie 9^ieberlage ^eröorgerufenen '3)epreffion. 93on

<5ran!reid) auö waren bie Sbeen öon 1789 über bie ^elt gegangen unb i)attm

ba^ 93itb (furopa^ öon ©runb auö umgeftaltet. "tHl^ unermeßlich galt ha^

93erbienft, t>a§ ^ranfreicf) fic^ bißtmit um bie 9}Zenfcbf)eit ern>orben i)atte.

®ie i^raft unb 93ebeutung biefer Sbeen n)urbe burcb bie Scbilberung, in

welcbem OJZaße gerabe frembe Q3öl!er fie jtd^ angeeignet unb mit ibrer Äilfe

bcn eigenen "iHufftieg bemertftelligt Ratten, erft inö rechte Cicbt gefegt, unb

bamit erf(ibien ^xantvdd)^ Ceiftung um fo einbrucföüoUer. 60 i)at daoaignac

geigen wollen, tt?ie bie 9^eufd)affung beö preußifc^en 6taat^ in ber 6tein--

Äarbenbergfcben 9?eform üöUig beruhe auf ber ^^adba^mung beg fran5öfif(f)en

^ufterö. „^enn eö wa^r ift," ift fein Srgebniö, ,M^ bie auf unferem

'33oben geborenen, burcb bie üor^erge^enbe ^ntwicftung unb burcb ben @eniu^

unfereö Q3olfeö gebilbeten Sbeen ha^ s^itgenöffifc^e (Europa geformt ^aben

unb eö nod) tägticb umgeffalten, bann ift t)ielleid)t aucb bie 6cbtußfotgerung

ertaubt, ha^ bie moralifc^e unb materielle Überlegenheit 'Jtanfreicb^ , bie eö

üor ^unbert Sauren über ganj (Europa ausgeübt i)at unb bie üon biefem an=

ernannt würbe, nicE)t einer ^eriobe enbgültigen Q3erfatlg gewid)en ift."

^aoaignacö 95ud) ift ein t^pifcbeö 95eifpiet für bie (Enge beg 95licfö, bie aU
^olge übertriebener nationaler Selbftbefpiegelung entfte^en muß. 3^m gilt

— alö (Segenfüßler ^aineö — reftloö alleö, wag bie 9?et>olution gefcbaffen

i)at, alö t) ortrefflieb, ©e^^alb erfcbeint i^m bie preußifcbe 9?eform aucb nur

infoweit atö gelungen, alö fie ficb getreu an ba^ franjöfifc^e Q3orbilb bölt,

unb ba bag ja nur big 5U fe^r befcbrän!tem @rabe ber ^aÜ ift, beurteilt er fie in

i^rer ©efamt^eit atg mißglückte Skopie beg großen Originale. 3bnt feblt eben,

wie eg bei einfeitig nationaliftif(^er 93etracbtunggweife gar nicbt anberö fein

fann, jebeg Q3erftänbnig für bie Eigenart anberer 93öKer, bie biefe in i^rer

(Entwidlung offenbaren unb bk fie U^aupUn wollen. (Er fiel)t bie ^elt nur

unter bem ©eficbtöwinfel beö eigenen £anbeg unb will ficb aud) gar nic^t be=

mü^en, fie anberg an5ufc|)en.

93ei bem ^ult, ben bie '^rangofen mit h^n 3been »on 1789 trieben unb

treiben, mußte eg ibre üielleidbt empftnblicbfte Stelle treffen, aU »on beutfd)er

Seite ber 9^acbweig erbracht würbe, ba% biefer oielgepriefene <5ortfc^ritt ur--

fprünglic^ gar nict)t auf franjöflfc^em ^obcn gewac^fen war. ©eorg 3elline!

führte fc^lagenb auö, baß bie (ErJlärung ber 9DZenfcben= unb 93ürgerred^te

!einegwegg auf ben Ce^ren ber franjöfifcben ^ufflärunggpbilofop^en fuße,

fonbern t>a^ fie gerabe an ben entfc^eibenben fünften angeregt worben ift

burc^ bie Q3erfaffunggformen, hk [vi) in ben norbameri!anifd)en Staaten beraug=

gebilbet Ratten. ®ie Sntrüftung, mit ber biefe <5eftftellung in ^ranfreicb

jurütfgcwiefen würbe, ift begreiflieb, wenn man ftc^ bie (Entftebungggefcbidjte

unb politifd)e "^Ibficbt biefeg ^ulteg vergegenwärtigt, fo wie wir fie eben ge=
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gei(i)net ^aben. Äeutc beftc^t natürli(^ wmxQiv '^luöjt^t at^ je, ba^ bic fran--

jöftfc^en "Jorfc^er ft(^ bie neue ^nfc^auung^weife ju eigen machen n)erben.

Obtt)obl aÜe Q3erfuc^e, 3eUine!ö Darlegungen in i^xzv fad)Iid)en <iRic^tig!eit

ju erfc^üttern, erfotgloö geblieben jinb, tt)erben für ^ranfreic^ bie Sbeen »on

1789 boc^ alg ein ©efc^en! gelten, ta^ bie 'JBelf auöfc^lie^lic^ ibm p »er--

ban!en ba^ß- 3u tief ift biefe 93orftetlung fd)on eingeroacbfen, ju lieb iff

fie t>in ^ranjofen gett)orben, aU ha^ fie auf fte 93eräid)t leiften könnten. <S>ic

nationale (gifelleit ftebt ^kx bem 6treben na^ ^©abrbeit binbernb im 'Jöege

unb ertt)eift fid^ alö bie ftärfere t)on beiben.

'SJäbrenb bie 3been oon 1789 einen 6toff barftellten, bur(^ beffen Q3er--

^errlic^ung nur bie intelle!tuell intereffierten Streife bitigeriffen tt)erben konnten,

n)urbe al^ *i2lufrei5ungömittel für bie breiten 9D^affen ber !riegerifc^e ©lang

»erttJenbet, ber ben 9^amen 9'^apoleonö beö (frften umgibt. ®ie 6d^ilberung

ber rubmooEen ©efd)ebniffe au§ ber Seit beg erften ^aiferrei(^^ alö beg

ioöbepunfteö ber meltpolitifcben 6teüung 'Jranfreid)^ n>ar bie beftc ^affe
in bem i^ampfe ber Äiftorifer gegen ben *i2lntimilitari^mu^ , t)on bem tt>ir

oben gefprocbcn ^aben. Der rubmlofe '^luögang beö jn^eiten 5^aiferreicJ)ö

tt>ar geeignet, 5unä(^ft bie 95egeifterung für atleö, n)aö fidb an ben 9lZamen

*35onaparte knüpfte, ftarf abflauen ju laffen. ^ber t>a ^bie^^/ ber populärftc

Darfteller ber ©efc^icbte beö erften (Empire, bie Leitung ber ©cfdbirfe ^xant=

reid)^ übemabm, blieb bie 'ilufmerffam!eit bocb bauernb auf biefe gerici)tet ^).

*!2llö bann ^ranfreid) tt)ieber iiaxan ging, '^öeltpoliti! ju treiben, i>a njanbten fxd)

bie 93licfe gan^ öon felbft aud) tt)ieber in ftärlftem '^a^t bem größten '^n^xex ju,

ben cö je auf biefer 93abn befeffen i)attt. Die napoleonifc^e Cegenbe crbob jt(^

je^t SU ooller 93lütc. ^enn alfo mit ben acbt§iger Sauren bie Äiftorüer fic^

anfct)idten, ibr burcb au^gebreitetfte "Jorfcbungen fefteren Q^üdbcilt äu ge=

ttjäbren, !amen fie bamit nur einer fcl)on beftebenben Strömung entgegen.

*tHber inbem ibre Q3eri5ffentlicbungen einen »on 3abr 5U 3abr fteigenben llm=

fang annabmen, inbem ber ^on, ben fie anfdringen, immer enfbufiaftifcber

tt)urbe, böben fie eö bewirbt, t>a% biefe Strömung riefenbaft anf(^n?oll. *2ßie

eine Sturmflut ergo^ ficb bie 93egeifterung für t>a^ ^erf unb bie ^erfon

beö i^aiferö über t>a^ ganj^e Canb. Sein 9Zame mürbe jum Symbol neuer

53offnung unb böcbfter ^ünfcbe. Dieö gilt feineömegö blo^ für bie eigentlich

„bonapartiftifcb" ©efinnten, fonbern n>eit über biefe 5lreife binauö n^urben aucb

folcbe erfaßt, beren polififcber liberjeugung bie innerpolitifcben <2öünfd)e beö

93onapartiömuö aufö fcbärffte ^^uwiberliefen. ^lle bie fanben ficb in ber

93erberrticbung beö i^aiferö pfammen, bie für ^xantx^xd} bie 9!Biebererlangung

feiner 'Söeltftellung erbofften. Den entfcbeibenben antrieb nad) biefer 9?icb=

^) Äübfd) ift t>k ^Inefbote, tvonac^ '3:f)icr^ ben jungen 5)ouffat)e getüarnt i)at, M
auf bic ®cfd)id)te ber 3ö^cc 1789 biö 1815 nät)cr einsulaffcn, ,,il n'y a plus grand'chose

ä glaner".
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tung ^in i)at bic ^ifförifd)e Literatur burc^ brei ^D^änner erfahren: Äenr^

Äouffapc, "^Hlbert 93anbal unb ^reberic 9)^aiTon.

QSom Sfubium beö '2lltertum^ tpar ioouffa^e hm<i} bie ©nbrüdfe njä^renb

beö fiebriger i^ricgeö, in bem er fetbft mitgefocfeten ^atfc, gur nationalen @e--

fc^ic^fc |)inübergefü^rt tt>orben. ^lug jeber Seile, bie er gef^rieben f)at, fpri(i)t

eine tcibenfd)aftlic^e unb inbrünffige Ciebe ^u feinem 93aterlanb. Sr erblicft

feine "^lufgabe barin, burc^ bie Srsä^tung frü{)erer Siege baö junge *5ran!=

reicb 5U neuen beranp^ieben. 3n vielem befi^t er ^^nlicb^eit mit ^reitfcb^e,

fott)eit man überhaupt einen fo unoerfälfcbten 'Jranjofen mit einem fo eckten

<3)eutf(ä)en t)erglei(^en fann. ®ie '^Irt beö "^atbo^, bie üon innen ^^vau^

(obernbe ©lut ber ©arfteÜung iff h^i beiben hk felbe. ©aö "iluge immer auf

bie (Segenwart gebeftet, prebigen fie mit binrei^enbem Schwung bie Cebren

ber 93ergangenbeit. y3ouJTat)eg le^teö 93ucb „3ena" ift ein ^riumpbößfang

auf ben tt)unberbaren ^d^m, ber mit einem Scbtage t>a^ ganje ftaatlicbe

©efüge ^reu^enö oernicbtet ^at '50'Zit befonberer (Genugtuung unb immer

tvieber in feinen »erfcbiebenen 6d)riften §itiert er — wie übrigenö aucb anbere

Äiftorifer (Caöiffe, ^riault, 'SD'Zabetin) — i>a^ QGßort Äeineö über 9^apoteon

:

„®iefe ßippen brauchten nur p pfeifen — et la Prusse n'existait plus."

doppelten 3«?e<f moltte Äouffa^e burcb biefeö 93ucb erreichen, (finmal tooÜte

er feine ßanb^leute mit ben (Sin^elbeiten eineö ber glän^enbften 6iege, t>k

^ran!reicb errungen l)at, begannt machen unb baburcb ibren 6tols erböben.

daneben aber lie^ er burcb ben Äinweiö barauf, ha^ ber Sieger üon 1870/71

— benn für ben franjöftfcben 9^ationaIiften ift ©eutfcbtanb ia nicbt öiel mebr

alö ^reu^en — nicbt aUgu lange Seit juttor bie Überlegenbeit ber franjöfifcben

"^ßaffen f)atti aner!ennen muffen, bie Hoffnung erfteben, ha^ ebenfo, wie

baö 9^efultat beö ^riegeö öon 1806 in fein ©egenteil umgewenbet werben

fei, aucb bie 9^ieber(age <5ran!reicbö ^eine enbgüttige gu fein braucbc. "^Iber

nocb beffer geeignet, wabrbaft patriotifcben ©eift su ermecfen, nod) erjieberifcber

in ber 'Jöirfung auf bie franjöftfcben ©emüter aU bie ^Betrachtung biefeö

Äöbepunfte^ ber napoleonifcben Caufbabn erfc^ien Äouffat)e bie ©arfteKung

beö QBerjweiflungöfampfeö , ben ber 5^aifer jum Scblu^ gegen i)a§ gefamte

(furopa gefübrt ^at ®urcb feine 93ü(^er über 1814 unb 1815 bie ßiebe jum

93aterlanb ju ftär^en, ta^ ift fein eigentlicbeö Cebenömert ©erabe feine

S(^ilberung beö <5etbpgeö t)on 1814 bcit eine unerbörte ^irfung ausgeübt.

9^apoIeon erfcbeint bei ibm nicbt mebr alö ber „incorrigible guerrier", wie

^bißtö ibn bargefteüt \)attz, fonbern alö ber nationale Äetb, ber fein 9llleö

fe^t an ben 5?ampf gegen bie fremben Sinbringlinge. 3n biefem legten

Stabium erft finb "Jrantreid) unb fein ^aifer Dbüig ein^ geworben. *2me bi^

babin no(^ unbeftegte Öppofition t)erftummte, reftloö gab ftrf) bie 9^ation bem

großen Rubrer i)\n für bie Q3erteibigung beö t)aterlänbif(^en 93obenö. So
gebt eö alfo bei Äouffa^e wie bei ben Äiftorüern ber 9^ei)olution : ber eigent-

licbe Äeib feiner ©arfteüung wirb ^ranlfreicb, nicbt mebr bie (Sin5clperfönticb=
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Uxt, oon ber fie auösegangen iff. @ett)attiö tt)ar ber ^iber|)aa, ben Äouffa^c«

<3Be(fruf bei ber ©eneratton fanb, bie felbft bie £eibcn feinblic^er Sncafton

über fti i)atU ergeben taffen muffen, llnb je länger er bei ber 93etrac^tung

ber legten Sabre beö i^aiferrei(^^ weilte, um fo ftäricr erfüllte er fic^ felbft mit

bem Äa^ gegen bie <5einbe feinet Canbeö. ®afür geben feine kleinen ®e-

legen^eitöartifel baö Harfte Seugni^'). 6(^on 1871 entfprai^ e« gans feiner

6|)rac^gett)ol)nbeit, tt)enn er bie ®eutfct>en aU Barbaren besei(^nefe. 3n

einem "t^lrtüel über feine (frlebniffe bei ber Kapitulation üon/^ari^ befcbreibt

er, n)ie er unb feine ßeute jäbnefnirfcbenb ben 93efebl jur llbergabe beö öon

ibnen befe^ten "Jortö befolgten, obnjo^l fte nod) gut bett>affnet unb reic^lic^

mit SDZunition oerfeben iraren. „Et nous abandonnions notre poste et

nous fuyions devant eux! Ceux qui ont vu cela gardent au coeur une

haine imperissable." (fr felbft bcit bieg 'Jßort ^ur ^abrbeit gemacht unb

i)at ftcb be^bölb mit allen ^afern feinet ^efenö an t>a^ 3iel gebangt, fein

93ol! 5um 6ieg über biefen »erbauten ^dnb reif su machen. ®ie 9^et)ancbe

i)at er unabläffig, in offenfter ^orm geprebigt. „"iHtle <5ran5ofen, bie am
Kriege teilgenommen bitten, bie perfönli(^ gefcblagen njorben tt>aren unb ficb

bamit nicbt abfinben tPoUten — ha^ b#t bie njeitauö übertt)iegenbe 9}Ze^r=

beit ber Männer strifcben stt)ansig unb öierjig 3abren — backten an bie

9?et)ancbe." ^reffenb cbarafterifiert er feinen eigenen ©eifte^suftanb, tt)enn er

fcbreibt: „Autrefois, la patrie n'etait qu'un instinct, un sentiment, un de-

voir auquel on manquait sans trop de honte. Aujourd'hui c'est une reli-

gion, c'est un culte fervent et jaloux dont les dissidents sont justement

tenus pour des criminels." ©e^b^lb fü^rt er einen erbitterten Kampf gegen

allen '2Intimititarigmug unb ^ajifiiSmuö. €r \)at Q3erftänbniö für t>a^ 'SÖert-

»olle an bem beutfcben „9!}Zilitarigmug" ; er tt)ei^, t>a^ biefer t)xe 93orbebingung

ber beutfcben Sinbeit gemefen ift, unb n)ünfcl)t barum bie ©eifteöart, au^ ber

er beroorgegangen ift, au(^ feinem Q3aterlanbe aU ta^ ficberfte Mittel jur

nationalen '2ßieberaufricl)tung. „'^an i)at ml über ben ,preu^ifcben Kor=

poraliömuö' gefpottet, ^einrieb Äcine ooran. <5)er Korporaliömu^ ift nicbt^

alö bie unmäßige £iberfpannung beö 93egrip ber ©ifsiplin, unb ©ifsiplin ift

^flicbt . . . 'jßenn 'Jranfreicb ftd) ibr unterwerfen will, bann wirb eö eineö

^ageö <S>eutfcblanb befiegen." ®ieg bleibt alfo bei allem fein Siel, unb beöb^lb

war fein 3ubel gro^, alö er fab, wie ben 6taatömännern ^ranfreicbö ber 9Burf

gelang, ber bie befte ©arantie jur (Srringung beö 6iegeö ju bieten fcbien, ber

^Ibfcblu^ beg ^ünbniffeg mit 9vu^lanb. 93}ieber \)at er in feiner '2ßeife

binter bem ^erge gebalten mit ben Hoffnungen, tk er an biefe Q3erfcbiebung

auf bem europäifcben 6cbacbbrett fnüpfte. Q3on bloßem Scbu^bünbni^ ift

na^ ibm feine 9^ebe. „®er braufenbe 3ubel, mit bem 1896 ber 3ar in ^ariö

^) gin großer 5cU oon it)nen ift nad) feinem ^oöe oon Couiö Gonolcf unter bem

nod) t)on Äouffape felbft gen)ät)lten, fennseiAnenben 5itet „La patrie guerriere" gefammett

I)erau^gegcben woröen.
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begrübt tDurbe, ber 6(^auer, ber bei ber ^arabe in Sb<ilonö burc^ Solbaten

unb Sufc^aucr rann, bezeugten, ba^ bem ruffifc^en 93ünbni^ anbere €r--

tt)artungen entgegengebracht tt)urben, al^ bie auf "iZlnlei^en unb auf eine Gid^e--

Tung gegen ben 5?rieg . . . "^Barum i)<xt ^ranfreirf) tro^bem bie ^unbe an

feiner Seite begatten? ^arum i)at cg nid)t Seban gerächt, wie ^reu^en

bereinft 3ena ? 0ie nötige ^raft unb ben nötigen 'Mnt befa^ eö baju. ^ber

bie Umftänbe flnb i^m nid)t fo günffig gemefen tt)ie einft für ^reu^en." "Tllfo

nur be^balb, räumt Äouffa^e mit Wolter ®eutlict)!eit ein, tt)ei( eg 'Jrantreid)

nic^t gelang, eine äbnlid^e 5^oalition gegen feinen libertt>inber sufammen^ubringen

wie bie, oor ber 9Zapoleon .erlegen war, nur be^^alb ift ber ^rieg noc^ nic^t

auögebro(^en. So fd)rieb iooujfa^e ju beginn beö Sa^rbunbert^. 9^i(^t lange

barauf, t>a war bie Koalition, bie er erhoffte, wir^Iic^ juftanbe gefommcn, unb

alö fie i>a tt>ar, ba war aud^ halb ber 5^rieg ha. Äouffa^e bot atfo tatfäcbli(^

ta^ in 9Sorte gefaxt, )X)a^ ber gebeime Sinn ber franjöfifcben ^otiti! war.

Sbenfaüö ganj ber 9^eubelebung be^ fid^ an 9^apoleon !nüpfenben Äeroen=

tult^ gewibmet ^at fid) "inibert Q3anbal. ^ennocb ift bie poUfifc^e 9?icbtung,

bie er vertritt, eine t)öÜig anbere wie bie Äouffa^e^. 93anbal^ 93ewunberung

unb £iebe für 9^apoleon gebt wefentli(^ ^uxüä auf beffen innerpolitifcbe ^eiftung,

ba^ er burd) bie '21ufric^tung einer ftar!en 9^egierung bie ®emo!ratie cor fic^

felbft fd)ü^te. <S)arin erblidt 93anbal t>a^ eigentlidbe 93erbienft beö i^aifer^

unb ha^, worin ibm ha^ junge <5ran!reicb t)or aüem nadt)5ueifern bot ®er
Staatöftrei(^ be^ 93rumoire ift nad) ibm nicbt ilnterbrüdung ber ^reibeit,

fonbern ^ieberberfteüung ftaatlid)er örbnung. '5)agegen erfcbeint 93anbal bie

'iHu^enpotiti!, bie ^^apoleon auf ber Äöbe feiner 9}^acbtfteüung getrieben bot,

!eineöwegg einfach t)orbilb(id). 3n)ar gtaubt oucb er tt>k Äoujfat)e, bo^ ^ran!=

reicb burd) ba^ 93ünbni^ mit 9^u^Ianb ben am fic^erften ju ber ibm gebübrenben

Stelle binfübrenben ^eg eingefcblogen bobe. Scbon fein erfteö 93u(^ über

ßubwig ben <5ünf5ebnten unb (Slifabetb »on 9?u^lanb (1882) lie§ fein 93ebauern

burd^bliden, ba^ beibe 9}^äd)te ficb nidbt ju gemeinfamem 93orgeben jufammem
gefunben bötten. Hm fo größer war feine <5reube, alg bie '!2Innäberung jwifcben

ibnen jur ^ir!tid)teit geworben war. "^ber fein Urteil blieb babei fübl, er

lie^ ficb nidbt gu übertriebenen "iZIu^brüc^en bin^^i^^«- 3n feinem Äaupt--

wer! „Napoleon et Alexandre I" fe^te er auöeinanber, t>a% ii)v Q3unb bamalö

bobe jerbrecben muffen, weil er nid)t auf friebli(^e 't2lbftd)ten gegrünbet war,

fonbern fi«^ alö „une association spoliatrice et devorante" b^i^ouöftellte.

©enau im ©egenfo^ olfo ^u ben (Erwartungen Äouffa^e^ gab er ber bringenben

Hoffnung "i^u^brud, ba^ t>a^ neue 93ünbniö, ha^ bieömal nid)t üon ben

9^egierenben, fonbern »on \)^n 93öl!ern gef(^lof[en fei, bem "Stieben ber 95)elf

bienen werbe ^). 93anbal ift mit biefer 93etra(i)tungöweife ein getreuer Sd)üler

') „En s'unissant dans une politique de sagesse et de fermete prudente, elles

pourraient assurer rindependance du continent, apres avoir vainement cherche ä s'en

partager Tempire." ^ani) I, 6. XVII.
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unb ^ortfe^er 6oreB : er mii bie ße^ren ber @efd)ic^te feinem Q3oI!e nu^bar

mad)en, er tpiü nic^t burc^ fie ju neuem i^ampfe aufreihen. Geine @c-

(Innung iff nja^r^aft national, nid^t c^auoiniftifd>. ©eö^alb ^at fein 93u(i)

aud) nic^t baö '5öo{)ln>oUen ber nationatiftifc^en Äiftorifer finben !önnen.

<5)riault ^at, ttjeil er ben fad)tic^en Darlegungen 93anbal^ feine "^öiberlegung

entgegengufe^en üermoc^te, bie Q3ered)tigung beö 93ergleic^ö jmifc^en ben t>a=

maligen unb ben neuen Q3er^ältniffen ange^ttJeifelt; er nennt baö ^u6) „un

peu trop preoccupe de trouver ä l'alliance franco-russe, recemment con-

clue, des titres d'histoire" ^). 3n ben breiten 9D?affen ber £efer bagegen i)at

93anbalö 93u^, ban! feiner glänjenben 'Jorm, einen ganj au^erorbentUc^en

Wolg gehabt. Sid^erlic^ nid)t tt)egen biefer friebUd)en ^cnbenj, benn gerabe

bicfc tt)eiteren 5?reife erhofften \a öon bem 93ünbnisi mit 9?u^lanb ben gäng'

lid^en Hmfd^mung ber europäif(^en 9!)?ad;tt>erl)ältniffe. Sie lafen »ielmebr

über bie l^ebren, bie eö enthielt, binweg unb begeifferten fic^ an ibm, tt)eil fie

barauö entnabmen, ba§ 'Jrantreid) mit ber nunmebr eingeft^lagencn 9?idbtung

feiner ^olitif anfnüpfte an bie 93^ittet, beren eö fidb in feiner äu^erlid)

größten Seit bebient i)atu. 93anbal i)at alfo einen ganj n^efentlidben '^Hnfeit

baran, t)a% ha^ franjöfifdbe 93olf in 9^apoleün mieber fein 3beal erblidte,

unb inbireft i)at fein ^ucb bamit eine ^otge gehabt, bie feinen "t^blicbten

genau ^uttjiberlief: eine getvaltige Steigerung be^ !riegerifcben ©eifteö.

'Jöäbrenb Äouffa^e ben "Jelbberrn, 93anbal ben Staatsmann 9Zapoleon

ben Äersen ber *5ran3ofen nabe gebrad)t ^aben, gab 9}caffon t>a^ 93ilb feiner

^erfönlicb^eit (fr »erfolgt babei gang baöfelbe Siel tt)ie Äouffa^e. Seit

1914 !ann '^DZaffon fid) nic^t genug tun in Q3ef^impfungen übelfter ^rt gegen

alleö ®eutfd)tum. 93ci ibm fann t>a^ aber ni(^t überrafcben; abgefeben »on

ber burdb ben 5?rieg unb feine 95egleiterfd)einungen veranlagten <5orm bleibt er

babei in ber 9'\id)tung, bie er fdbon immer eingefc^lagen i}attt. Stets i)at er

burcb feine tt)iffenfd)aftli^e "öo^fcbw^Ö ben Tillen erjeugen unb ftärfen it)otlen,

bie 9lieberlage nid)t enbgültig binjun^bttien. ®ie Einleitung gu feinem ^erif

„Napoleon cliez lui", 1894, entbält t>a^ Programm, ta^ er fid) t>orge§eicbnet

l)atte. '^IntimititariSmuö unb ^arteibaber broben bie 9'Jation ju vergiften,

9^apoleonS großes 93ilb ift baö einzige, tt)aS fie bat) on erretten !ann. „Seule

la religion de l'Empereur pouvait la consoler, l'aguerrir et la rehabiliter

ä ses propres yeux. Son nom est un Symbole: il synthetise l'idee de

gloire, l'idee d'autorite, l'idee de honnetete. La Nation est lasse des de-

faites et regarde vers les victoires. La Nation est lasse de l'anarchie

parlementaire et regarde vers l'homme qui lui a rendu la securite et

l'ordre." „Napoleon apparait comme un etre de raison, un etre de legende

et de reve . . . C'est lui qui devient le Dieu." *i2lnbere 93öl!er finb gro§

gett)orben, n)eil fie eS »erftanben ^ahm, ibre 9'Zationalbelben gu oerebren unb

') Revue des etudes napoleoniennes, 53anb I. 1912.
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beren ©eiff in jtd) ju betra^ren. So tt>irb au6) '^vantväd) jtc^ tDteber in

ooUcr @rö§e aufrict)ten, n>enn cö 9^apoIeonö ©eift treu bleibt. „La France

couchee en son armure de guerre dort d'un lourd sommeil, d'un sommeil

qui dure depuis vingt-quatre ans. Autour d'elle grouille et s'agite la

tourbe des rheteurs et des vendus qui la tiennent pour ieur proie. Ils

crient et disputent, ils hurlent des cliiffres, ils simulent des indignations,

ils sifflent, ils rient, s'amusent. Elle, sans que Ieur bruit parvienne ä

troubler son reve, repose, revant aux temps passes, et eile ne sent meme
pas qu'ils lui ont vole son manteau de pourpre pour s'y tailler comme
des tuniques des rois. Mais, que le Heros, appele par ces clameurs,

gravisse la montagne, qu'il paraisse, que, d'un geste, il disperse et pre-

cipite cette bände de gouvernants, qu'il se penche au chevet de la Vierge

guerriere et qu'il la baise au front, soudain, eile se dressera plus ra-

dieuse et plus fiere, sa lance au poing, son casque au front; teile que,

jadis, lorsque, planant dans l'azur au-dessus des aigles envolees, eile

menait les travailleurs de gloire faire Ieur moisson dans les pleines d'Jena."

©aö ftnb 'Jöorte, beren 9Bir!ung fic^ !ein fran^öfifd)eg ©emüt entjieben !onnte.

3n biefer ^eife l}at 9}Zaffon in feinem 93oIf bie ©efinnung j^u ertt)e(fen ge»

fucbt, bie freuöig auf ben im gegebenen ^ugenbüc! erfc^allenben Aufruf jum

^ampf antworten tt?ürbe, — tt)obei !eineött)eg^ bie 9^ebc ift i?on bloßem Q3cr=

teibigungöfrieg — , tt)ie fie bann tatfäc^Iid) barauf geantwortet i)at

^uf empfängliche Geelen trafen bie 'Söerfe biefer 'SQiänner unb ber üielen

anberen, bie ftc^ i|)nen im gleichen 6inne anfc^loffen. Snbem fie bie liebe=

öoUe 93ett)unberung für ben großen ^aifer erzeugten, öerwifc^ten fie bie

6(^mad) oon 6eban burc^ ben ftrabtenben 9^ubm t)on '^ufterli^ unb 3ena

unb erregten in ben Cefern ben brennenben '^öunfcf), nun aud) i^rerfeitö bem

Äelbenepoö eine würbige *5ortfe^ung anzureiben. ®ie ber franjöfifd^en 9?affe

eingeborene S^riegöluft flammte bocb auf. 3n melcbem 9}Za^e t)a^ 93ol( fic^

an ber 6(^ilberung ber friegerifd)en ©ro^taten beö (Smpire beraufc^fe, geigt

bie "iHufnabme, welche bie je^t anö ßic^t tretenben SKemoiren ber Seitgenoffen

9^apoleonö fanben. ^n erfter Stelle ftet)en ta hk t>on 9}Zarbot, ber öon

9^apoleon teftamentarifcl) mit ber '^Ibfoffung ber militärifcben ©efcbic^te beö

5?aiferreicbö beauftragt worben war. 3n ^aufenben unb 2lbertaufenben t)on

(ffemplaren mürben fie üerfcblungen. 3^xev beifpiellofen Popularität x)er=

mochte ber üon ber fritifcben ^iffenfcbaft geführte 9^acl)mei^ feinen '!2lbbruc^

äu tun, ba^ fie feineömegö immer ftcb ftreng an bie 9©abrbeit bielten. SQZarbot

bel)auptete bäuftg, bei ©elegen^eiten perfönlicb anmefenb gemefen ju fein, bie

jicb gleichseitig, aber an weif ooneinanber entlegenen Orten abgefpielt bitten.

*i2lber auf bie QSabrbeit fam e^ bin ßefern ya aucb gar nicbt an. Sie würben

bezaubert üon bem 9^ubmeöglans, in bem ^[Rarbotö Sr5äl)lungen bie i^eiftungen

ber Äeere "^ranfreicb^ erftrablen liefen, unb fie erfüllten fid) an ibnen mit

ber Suüerficbt, ba^ bereinft <5ran!reicb nocb ©leicbeö oollbringen werbe. So
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i)at i>\i '23er|)errtic^ung beö ^aiferö ben 3tt)cc! erreicht, bem fte bienen

foUtc. <S)a§ für fte btefe rein prattif(i)e '^bftc^t ma^gebenb gctt)efen ift, bafür

befi^en mx ben unwiberleglic^en '53ettjeiö an bem 93erbalten ber *^arifer

93erleger, bie bod^ genau oertraut n^aren mit bem, xva§ ba^ ^ublüum öon

ibnen ertt)artete. ^aul 'Jremeauf iviäi)it in feiner 93eröffentlid)ung beö ^age--

buc^g öon Äubfon £ott)e, ba^ er eg 1899 „einem großen '^arifer Q3erlag,

ber gett)ö^nli(^ aUt^ ^erauögibt, tt>aö fi(i) mit bem 5\'öiferrei(^ befd^äftigt",

angeboten b^be. ©iefer tt)ieö eö jurücf mit ber ^egrünbung: „<5t Äetena

biete !ein Sntereffe, nicbt t)a^ geringfte." ^ie ein 6(^laglid)t Iä§t biefe

Antwort ernennen, hierauf eö ben ^ranjofen bei ibrer 93ef(^äftigung mit

9^apoIeon an!am. Sie faben in ibm ben <5äbter auf unerbörter 6iegeö--

laufbabn, ben "^Bieberberfteller fefter ftaatlicber Orbnung, ben Stampfer gegen

bie Snoafion. darüber ^inau^ befa^ er !ein Sntereffe mebr für fie; feine

^erfönlid)!eit, fott)eit fie ni(^t in bire^ter 93e5iebung ftebt jur ©rö^e <5ran^-

rei(^^, xvav gteicbgüttig. ®ie menfcbli(^e ^ragif feinet Gcbicffalö, feinen '^lu^gang

in 93erbannung unb Q3ereinfamung, ^klUn fie ni<^t erneuter eingebenber 93e--

^anblung für tt)ert. ®enn barau^ licfj jid) nicbtö entnebmen, )x>a§ bem fran=

göfifcben 93ot! bie eigene @rö§e üor klugen rürfte. (Sine ^ir!ung auf bie

^CRaffe oerfpracb man ficb baüon nicbt. ©eöbcilb foUte biefer ^ei( feinet

ßebenö für bie fransöfifcben ßefer einfad) auöfcbeiben. "^^^atürlicb i)at ftcb biefer

Stanbpunft auf bie 'Sauer n\ä)t bebaupten laffen. <2)a^ er überbauet audb nur

einen '^lugenbticE lang i)at eingenommen n)erben !önnen, ift i)'66)ft fennseicbnenb.

Q3on ber @ef(^icbte ber 9vet)otution unb beö 5?aiferrei(^g auö tt)urbe

bann ühex^avipt an bie gefamte @efdbi(J)te ber 9}Za^ftab angelegt, inmieweit

fte geeignet fei, bie gegentt)ärtige ©eneration gur 9Za(^abmung anguftacbeln ^).

Unjäblige 93ücber ergingen fid) in bem ^reiö ber @rö§e unb ber Ceiftungen

^ranfreidbö. <2)iefer immer tt)ieberboIte, bauernbe Äintt)eiö i)at bie QBirfung

Qt^aht, bie er baben foUte; bie 9^ation erfüllte ficb mit ftärifftem Gelbft--

üertrauen unb i)o^(im ßtolj. Unb ^toav um fo mebr, t)a fie auf allen @e=

bieten beö materiellen ßebenö ficb i« mäd)tigem 9lufblüben begriffen fab-

^otitifd) unb tt)irtfcbaftlid) tt)U(i)ö "^^anfreidbö Stellung in ber 9Belt nadb

langem 9?ücfgang unb Stillftanb tt)ieber oon 3abr ju Sabr, unb biefer llm=

fd)tt)ung ber äußeren QSerbältniffe mxtU ftar! auf bie geiftige 93erfaJTung

beö Canbeö ein. Äanotauf ^at fein <cS-ran!reicb febr rid)tig cbaralterificrt,

') ^[\x^ ber enblofen Qlci^c »on 'Scifpieten, bie fid) l)ierfür öttfil^vcn He§en, fei ali

t^pifrf) nur einä! {)erioovgct)obcn. ©abriet Äanotauj fcf)reil)f in ber Q3on*ebe gu feiner

^iograpt)ie 9'?id)etieuö: „QBenn biefeö '33ud) ben "Jranäofcn, bie es^ Icfen, neuen Qlnla^

gibt, *33ertrauen in bie ®efd)i(^te it)rcö £anbc^ ju fe^en, njenn e^ baju beiträgt, ben

Gtaaf^männern ber Qvepublif bie QBirffamfeit ber ^rabition ju betveifcn, Jüenn eg i^ncn

bie llrfad)cn tiarer tücrben lä%t, bie in ber Q3ergangent)eit bie ©röfte '5rantrei(^ö be-

lt>irft f)aben, unb fie in ber Sufunft fid)ern tocrben, iDcnn bie beften unter ifjncn i^m

neue ©rünbe cntnet)men, if)r eigeneö ©afein mc^r unb mc^r in bem ber 9tation auf-

gc|>cn 8u laffen, bann toirb bieö Srgebni^ meine Hoffnungen überfteigen."
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tt)enn er f(^reibt: „Elle est debout; mais eile ne serait pas elle-meme, si

eile ne reprenait, avec les couleurs de la vie, l'appetit de la gloire" ^).

*S>er ^unfc^, bem alten 9^u^me^glan5 neuen Lorbeer anzufügen, xrnvh um
fo ftärfer, ie nui>x ^ran!reic^ fi(^ bagu befähigt glaubt: „La Prusse apres

Jena se raidit contre le desastre et refit ses vertus nationales," rief <5)riault

auö^); „eile merita de vaincre. La France depuis Sedan a retrempe ses

energies, et voici qu'elle veut reprendre, qu'elle a repris sa place". ®iefe

^tebereinna^me feinet 'pla^eg ober beffen, tt)aö alö fold)er beanfpruc^f

tt)urbe, rvav aber nur möglid) tmä) ben Sieg über ®eutfd)tanb. ®a^ ©eutfi^-

lanb in bem !ommenben (fntfc{)etbungöfampfe unterliegen tt)erbe, barauf Der-

traute ®riau(t felfenfeft; er i)ält beffen gro^e ^eltfteüung für eine t)orüber=

gc^enbe (?rfd)einung. <S)urd) bie übergroße "t^lnfpannung feiner '3[Ri{itärmad)t

fei e^ ^ocf)ge!ommen, feine @ri5§e fei aber gu unnatürlich, alö ba§ fie öon

®auer fein !önne. „Quiconque se sert de l'epee perira par l'epee,", (Er

f)at red)f behalten mit biefem Sa^, aber in anberem Ginne, ai^ er ibn meinte.

Äeute ftrömt <5ran!reid)ö 93Iut ba^in, meil eö jum ®egen gegriffen ^at

*t2lu^ ber 93ergangen^eit entna|)m "J^anfreict) ben ©lauben an t>k eigene

£eiftungöfäbigteit. ^ö füllte feine i^räfte jurüdfe^ren unb fa^ tt)ieber

l;offnungööon in bie Sufunff. ®iefe Hoffnungen erfuhren eine gen?altige

Steigerung burd^ bie *2lnnä^erung an bie beiben mä(i)tigen 9^ebenbu|)Ier

'5)eutf(^lanb^. 9}Zit bem 93elDU§tfein ber 9Rüdenbecfung an (Snglanb unb

9^u^tanb tt)ud)fen and) bie '^Hnfprüc^e. ©er beutfd)en ^olitif tt)irb immer

tt>ieber ta^ 3iel angebid)tet, nac^ ber ^e(t^errfd)aft ju ftreben; alö befter

95ett)eiö für berartige ^läne tt)irb, oielfacf) fid)er mit abfid)fli(f)em QJZi^^

»erftänbniä, ber Wortlaut feiner 9^ationatbpnine herangezogen, ^ir brauchen

fein "^Bort ju verlieren, um biefe '^Hnmürfe 5urücf§utt)eifen. Übertreibungen

ein§etner Unoerantmorttid^er bürfen nidft auf ba^ ^onto beö ganzen Q3oI!eö

unb feiner amtlii^en Q3ertretung gefc^rieben tt)erben; i>a^ follten bie "^ranjofen

bebenfen, fonft fe^en fte fid^ bem au^, t)a% t)a^ @{eid)e mit foIci)en 9}Za§Ioftg=

feiten gef(^iebt, t)on benen aud) fie ficf) nict>t freigehalten boben. ®riau(t trat

für ben "^luöbau be^ i^olonialreic^ö unb für 'Xßeltpotitif im größten Stile

mit ber 93egrünbung ein: „car 11 y a des traditions qui s'imposent ir-

resistiblement, et le role universel de la France est une de ces

traditions"^). (Sr unb ^elf(f)inger hofften auf i)k ©nigung ber lateinif(^en

9Rafje unter ber <5ü^rung ^rantreic^ö, unb für me |)od)fliegenbe ^täne bieö

bie ©runblage abgeben fotlte, gebt auö bem Q3orn?ort ^u ^elfd)ingerg ©e=

fc^ic^te beö beutfc^'-franjöfifc^en 5?riegeö tjeroor: „(£ö ift unfere '^flid)t,

^ran!reic^ burd^ feine materiellen Strafte unb burc^ feine moralifd)en ©gen-
fc^aften inftanb äu fe^en, ben erften^la^ in ber^ett einzunehmen,

^) Histoire de la France contemporaine, 'Sanb M, erftc Äälftc, S. 533.

-') L'unite fran?aise, 1914, S. 2.

3) L'unite frangaise, 6. 20.
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ben ©efa^ren inö "tHuge gu fd^auen unb cor niemanbcm ben 93Iicf nieber»

5ufcl)tagen." „Qu'ä ce cri süperbe des Allemands: »©eutfc^tanb, ®eutfd)'

tanb über aUt^V reponde donc notre cri vibrant et sincere: ,1a France,

la France par dessus-tout!'" <JBir wollen unö ^üten, i>a^ al§ rmi)V ju

nehmen aU eö ift, alö ben oereinäelten "^Hugbrucf eineö überfc^äumenbcn

^atnoti^mu^ ; immerhin lä§t fi^ au^ fotd)en Stimmen bod) bie 9^i(^tung ent=

nel)men, in ber ^rantreid) feine jurüdgenjonnenen 5?räfte ^n »ermenben gebac^tc.

SDZit bem 93ett>u|t[ein biefer tcieber erlangten 6tärte [teilte ftd) auc^ gleich

ber alte <5e^ler übertriebener Getbftbefpiegelung ein, bem xVran!reid) fo oft

erlegen ift ®aö alte '3DZär(^en würbe wieber beroorgebolt, t)a'\} ^ranfreid)

ber einzig berufene 93ertreter ber '^DZenfd^^eit fei alö einjigeä Q3oli£, t>a^ eö

über ftd? bräd)te, bie eigenen Sntereffen bunter ben allgemeinen j^urüdsuftellen.

(fö bürfte fcbwer fallen, wirflieb fcblagenbe '^eweife für biefe 93ebauptung

aufzubringen. Q3ielmebr ^at ^rantreicb, genau wie i^t)^ anbere ©ro§macbt,

ftete! nur ba^ erftrebt, wa^ ibm felbft gum 9^u^en gereicbte. ©erabc ha^

95eifpiel, mit bem bie <5ran5ofen ba'^ Gegenteil ju beweifen fud^en, bie 95c--

freiung, bie fie in ber 9?et)olutionöseit ben anberen Q3ölfern gebracht b^ben,

ftellt bei [cbärferem Sufeben bie beutlid)fte '^ßiberlegung bar: genau biö 5u

ber ©ren^e ^ahzn fie bamalö bie Sntereffen ber anberen t)erfod)ten, biö ju

ber biefe fxd) mit ben ibren bedten. *t2lber bie franjöfifd^en Äiftorüer i)ahm

»iel baju beigetragen, biefen ©lauben an bie befonbere unb \)ö^ext '^vt ber

franjöfifcben ^oliti! aufkommen gu laffen^). (?ö war ba§ ein t) ortreffticbeö

9}Zittel, jebe Sd)äbigung ^vantx^\(i)§ alö ein Q3erbred)en an ber '2)^enfd)bcit

binjuftellen. '^ie 9Dtac(biat>ell fd)on t>on ben ^ran^ofen gefagt \)at: „fie ftellen

ibr eigene^ ©lud übertrieben f)od) unb kümmern ficb wenig um ba^ ber

anbern", fo baben fid) aucb fd)on 1870 bie (Jnglänber (Sarl^le, Sinclair) über

bie beweglid^en ^öne luftig gemad)t, in benen fold)c klagen oorgebrad)t

würben. "^Bäbrenb eö ®eutfd)tanb nad^ ber "i^luffaffung t)on ^Jcännern wie

9^enan unb 9!Rid)elet nur jum eigenen Q3orteil gereichen würbe, wenn e^

wieber in ben Qtant> ber uorbiömardfd^en Seit jurüdüerfinle / würbe *5r<in!=

reicb^ ^olitifd)e ©rö§e alö 9^otwenbigleit für bie 'JR^n\(i)i)^^t bargeftellt. "^O^it

biefen ©ebanfengängen würbe üon ßaoiffe and) auöbrüdlicb bie 93ered^tigung

beö S>lnfprud)eg auf SIfa§--£otbringen oerfod^ten. „^enn eineö 5:ageö bei

einem großen curopäifd)en Äanbgemenge '5ran!rei(^ bie ibm entriffenen ^eile

beö unteilbaren QSaterlanbeö surüdforbert, wirb eö ba^ tun fönnen im 9^amen

^) Q3gl. £. 93itcf : „Tant qu'il reste un exemple ä donner, une initiative ä prendre,

une epreuve ä tenter, un hasard ä courir, 11 faut que la France soit lä. Elle est, et

pour longtemps encore, l'avant-garde necessaire de tout progres de notre race," (Revue

des deux mondes, 15. '^ax 1872.) '5:9t)ifcl) ift aud) bie 'Formulierung, öie tüäl^rent) beö

t)eutigcn Striegel C. Stein gegeben t)af (Notre frontiere de l'est, 1916, 6. 118): „Nous

qui avons si souvent combattu pour la liberte des autres, nous avons bien le droit

de penser une fois ä nous-memes." ®arau^ folgert er bie '33cred)tigung S^ranfreid)^,

ixiH ßaargebtef unb ba^ lotl)ringifd)c .^obleubcden an ftd) ju nct)meu.
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ber 9D'?enfd)^eit" ®iefc ^öne, bie mir ^eutc fäglid) üerne^men, ftnb fc^on

lange öor Ärieg^au^bruc^ brübcn angefd)(agen tt)orben.

'Jßte tt)ir!fam biefe ^Bearbeitung beö nationalen ©eifteö gemefen tvax,

t>ai njurbe ben "^ran^ofen felbft in »oüem "SD^a^e f(ar im 3ufammen|)ang mit

ber '•^Iffäre t)on 'i^lgabir. Sine '^Beüe nationaliftif^er 93egeifterung ging ha^

malö über t)a§ Canb, „eine er^eblici^e, gerabeju fd)n)inbelnbe Steigerung ber

patriütifi^en ©lut" ^) erfaßte bie junge Generation. "Jranfreii^ mu^te feitbem,

ta^ e^ 5um Äanbeln bereif fei. OZic^t beffer fönnen tt)ir bie in ben Sauren

cor i?riegöauöbru(^ |)errfd)enbe 6timmung c^arafterifleren alö burd) ba§

Seugniö, ba^ ein auc^ ben fc^ärfften ^Zationaliften unoerbäc^tiger ^ranjofe

tt)ät)renb beö 5triegeä abgelegt i)at: „Ce que nos ancetres soldats avaient,

ä notre sang, legue d'emotions belliqueuses, nous obseda la pensee,

Assaillis par mille publications, par les memoires et biographies de la

revolution, de l'Empire, nous vecümes, depuis 1900, dans une sorte de

transe . . . Cette sorte de transe posseda peu ä peu toute l'elite studieuse

et lettree, puls les journalistes, leurs lecteurs, les causeurs, tous les ba-

vards . . . D'annee en annee, gräce ä cette serie d'etudes, la societe de

1760 ä 1815, toute son interpsychologie, reprenait vie, Elle nous initiait ä

ses miseres, ä ses desirs, ä ses espoirs, ä ses passions, ä son genie, ä sa

grandeur, ä ses faiblesses. Nous ecoutämes battre le secret de ses coeurs.

Nous reQumes intimement l'afflux de la Nation complexe et forte. Elle

combla nos individus. Elle deborda. Elle noya nos egoismes. Elle les

emporta. Et nous fümes elle-meme, au lieu de rester nous-memes. Ainsi

la litterature reformait un peuple de Latins, en Opposition ineluctable avec les

Germains" ^). ®a^ tvax bie 'SBirfung, beren ftci) bie Äiftorifer rühmen konnten.

9^i(^t 5um Üeinften ^eit finb e^ i^re Schriften, bie biefe Stimmung erzeugt baben.

6ie f)aben bamit ba^ franjöfifc^e 93ol! in einen (frregung^suftanb ^inein=

gefteigerf, ot)ne ben ber ^rieg unmöglich gemefen tt)äre. ®enn biefer Suftanb

tt)ar bie Q3orbebingung für bai ftet^ bic^t am 5^riege oorbeiftreifenbe Spiel

ber fran^öfifc^en Staatsmänner in ben Sauren t)or 1914. (gr voav bann einer

ber entfd)eibenben fünfte, bie ^um '^u^hvud) beö i^riegeö geführt ^ahzn, benn

Snglanb !annte bie Seelenoerfaffung ^ranfreic^ö, mar feineS 93eiftanbeS ge--

tt)i§ unb ^af beS^alb nic^t, tt)ie eS gekonnt |)äfte, bie ben ^rieg entfeffelnbe

Äanb ber 9}^ac^tbaber 9?u§lanbS jurürfge^alten. Hnb auc^ für ben Q3erlauf

beS S^riegeS iff er auSfd)laggebenb, benn auö it)m entnimmt "J^anfreic^ bie

moralifctie i^raft beö "Sluei^arrenö, bie eö gu bema^ren entfd)loflen fc^eint, hi§

eö ben legten tropfen feineö ^luteö Eingegeben ^aben tt)irb. liefen Seelen=

äuftanb erzeugt gu ^aben, ift ma^rlid) eine furd)tbare 93eranttt)orfung , bie

^ranfreici)g Äifforifer oor ber ©efc^ic^te 5U tragen b^ben werben.

') ©riault, L'unite fran^aise, e. 186.

^) "^axxl Qtbam, La litterature et la guerre, 1916, e. 91 ff.
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(fitt eutopäifc^er Gtaat^mann beutfc^er ^^atton.

(Sin 93erfuc^.
I

Q3on

* *
*

«

CJortfe^ung.)

S)en ^rü|)fagen ber franjöfifi^en Staat^umtoäl^ung gehört bie (Entfaltung

auc^ feineö ^efenö an. ®em Sternen^rei^ ber feurigen Begabungen, bic

blutjung fict) in bie @ef(^id)te einreiben, iff @en$ nid)t suäujä^len; bürgerlich

eng, beina|)e ju lange 5a|)m unb taftenb, ift feine Süngtingö^eit »erlaufen.

(S^ tt)ar if)m beftimmt, oon bem ^reigni^ ber 9^et)oIution nid^t fortgeriffen,

fonbern erhoben ju tt>erben. €r konnte fogteid^ mit ^ntfc^loffenf)eit unb o^nc

tt)eitereö 6d)ft)an!en feinen 5^urö nehmen. Q3ieneid)t erüärt biefc fpäte,

nun aber auci^ bli^fd^neÜ eintretenbe 3ugenbreifc tAz unöerfieglic^e Spannkraft

feinet ©eifte^. ^i erfc^eint tt)ie eine Sorgfalt ber 9^atur, txxS^ @en^ nic^t

in ber 95ett)egung ber 9^et)olution t)erbraud)t tourbe, fonbern i|)r unübertt)inb=

tid^er ©egner tt)erben foHte. €ö ift tro^bem nid^t erftaunlid^, ti(xS^ er ^uerft

mitgef(i^ritten ift; auS unberü|)rtem ©emüt \^'<!^X^ i^ren Sbeen unb Sielen

eine fo ftarfe unb lebenslange ©egnerfd^aft nid^t erfte^en fi5nnen. 0ic

ßiberte \)<xi ^riebrid^ @en^ angejogen; bie £ibertinage \)<xX i|)n vertrieben.

'J'Zoc^ in feiner Q3orrebe ju 93ur!eö Äaupttt)er! fd^rieb er 1793: „®ie @ei§el

!onnte ruf)en, alö bie 93ernunft ben Ssepter ergriff, unb aufgeklärte 93ürger

maren treuere Untertanen alö untt)iffenbe 6!lat)en." (Sr xoox ber 6o^n beö

ni(^t muffig t)erftocften 93erliner 93eamten^aufeö ber ^riebrid^^eit. 't^llö fold^er

fagt er aber ein paar Seiten meiter von einer „gefä^rlid)en Partei, meiere

jebe 'i2luöfid)t auf politifc^e 93eränberungen entäüdft": „<S)iefe i^laffe ift unif)eil--

bar. ^er blo§ bem (flenb ju entrinnen fu(^t, fann oft fein Siel erfjafc^en.

^er ^ac^t unb 9^ut)m begehrt, ift nie befriebigt, fo lange noc^ tixo<x% ju

begef)ren bleibt. 0aS 93ünbniö, welc^eö biefe ^errfcl)füc^tige 9?otte in jebem

<^i(x<xt, n)o fic^ gro^e Beilegungen äußern, fogleic^ mit bem armen, unsu-
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friebenen unb oer^ttjeifelten ^eit ber ©efeUfc^aft fc{)tie§t, iff ber [c^recflic^ffe

Umftanb unb ba^ ma^jre Cebenöprinsip aller großen 9^eüolufionen."

(fö ift ahix ein Srrtum, wenn man bem S^reiö feinet (Sttern^aufeg, ber

Umgebung feiner fünfunbsman^ig 3a^re, befonberen (Sinflu^ auf feine @e=

finnung ^ufpric^f. ^OZabame Äer^, bie bamalö atö 3ctte im 93unb ber fc^önen

6eelen tk Sgeria be^ jungen 93}ill)elm Äumbolbt tvav, i)at bie ßrgüffe beg

<5riebric^ @en^, ber ftc^ 1791 rec^t beutlic^ „ret)olution^füct)tig" nannte, ni^t

richtig einfc^ä^en !önnen. 6einer Suc^t oerbanb fi(^ ba^ oon ^önigöberg

mitgebra(^te O^aturrec^töprinjip, mit bem er im Äerbft 1790 in ber 93erlinifcf)en

9}ionatöfc^rift in einem ^uffä^d)en gegen — 3uftu^ 9}^öfer ju <5elbe ^og,

ber barin ein QSiertelja^r juoor gefagt i)atU, ba% er feinen (otaat !enne, ber

auf ha^ imaginäre '^rinjip ber ©leic^^eit ber SO'Zenfc^en begrünbet fei. 9Zid)t^

öon @en^ jeigt aber an, ba% er je ben <5ran5ofen ein fol(^e^ Seelenopfer

tt)ie bie ©eorg 'Jorfter, Sofept) ©oerreö, 'Jnebri^ Sd^leget gemefen ift. 9Baö

i^n bemegte, war, bie 9}Zac^t einer 3bee in einer ^erfönti^feit geftaltet ju

fe^en, beren ©lanj i^m, bem n)crbenben potitifc^en '3Ö'Zenfd)en, entgegenftra{)lte.

9[Rirabeau n?ar eö, ber @en^ entflammte, wk bie 9}^irabeauö aller Seiten

ba^ politifc^e @ett)iffen ^u erujerfen beftimmt finb, bi^ fie oon ber <2öirflicf)!eit

abgclöft njerben. 90^irabeau^ 5ob am 2. *i2lpril 1791 mu§te @en^ nod) al^

ben „93erluft eine^ großen ©eifte^" empfinben. 9}Zirabeau bliebe bod) „ein

'^o^ltäter ber S[Renfcl)^eit, tt)enn aud^ bie franjöfifd^e 9^eüolution fci^eitertc".

90^irabeau voax @en^ nur ein Seichen gettjefen. ©anj anberö Hang eö im

9^oüember 1793 bei ber 9^ad)rici)t oom ^ob beö ^öbelprin^en auö ber i^ain^=

familie Orleans, beö ^^ilipp (fgalite : „®er Äimmel tvxvb bo<5) nic^t njollen,

ba^ er anber^ alö bur(^ bie ©uillotine geftorben feil" ®enn in jenem 'iHpril

üon 1791 \)at er fid) aucl) für immer jurec^tgefunben : er la^ 93urfe^ Re-

flections on the Revolution in France. 3n 9}^ i r a b e a u b^tte er ben 9}Zann

gel;iJrt, ber, feine ^afte »ertaffenb, oor bk unbeftimmte SO'Zaffe getreten war,

ipr eine Sunge ju geben, ber nic^t i^r ©efd)öpf war unb bo(^ il)re Partei

werben mu^te, wenn fie anfing su reben. 3n95ur!e ftanb ber Staatsmann

üor i^m, ber, gewohnt, beftimmten (E^arafteren feinet Q3olfeö ein <5ü^rer ju

fein, nid)t einen '^lugenblicf gezögert batte, bie 3bee beS QtaaU^ bem ^rinjip

ber 'Partei üorangufe^en, alö eS anfing, bem i^m eigentümlict)en ßeben beö

QtaaU^ 5U wiberftreben.

^enn 93urfe nie ber britifci^e ©ebanfe geworben Wäre, ber ^nglanb bm6)
einen ^rieg oon jweiunbjwanjig 3abren gegen bie ©ewalt beä reüolutionären

^rantreicl)^ geführt ^at, fo \)ätU er bod) bem alten kontinent ben 93orfämpfer

erlogen in 'Jnebrid) ©en$. 0en politifd)en 3nftinft üon ©en^ i)ätt^ aber

Weber ber "Ji^ansofe nod^ ber ^nglänber täufd)en fönnen, wenn beiben großen

9Rebnern auc^ eigen war, toa^ ©en^ bei ^urfe bie „Üppigfeit ber Straft"

bei^t. ©en$ unterfct)ieb fc^arf jwifcben bem ©eift ber „moralifcben <5eerei",

in bem „politifc^e 5?inbermärc^en bie ©runbfläc^en großer Staatöoperationen
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»erben/' bem ©eift ber franjöftfc^en 9^^etori!, unb bem ©eift ber feftgcfügten

britifc^en ^onftitufion , in bem 93uTfe fein ^ud) gefd^rieben ^atte, für ben

er — ber ^üi^xtt ber ^^ig^ — eingetreten war unb um beffenttt)iUen er

feine Partei üerlaffen mu§te. <2»enn biefe Q3erfaffung, fagt @en$, ift „eine

oermifd^te 5^onftitution, beren @runbgett)ebe brei t)eterogene 93eftanbteile

bilben. '^Ößer ein ©anjeö biefer *2trt bauernb gefid)ert wiffen will, mu^ jeben

einjelnen ^eit, fobalb eine ©efa^r i|)m na^t, f(^ü^en unb über einem un=

»anbelbaren ©leid^gemid^t mit ftrenger Sorgfalt njac^en." So mu^te 93ur!e

für (Jngtanb, ha ie^t ber „monar(^ifd)e93eftanbteiI ber QSerfaffung ber

teibenbe ift", biefem fd)ü$enb jur Seite treten, unb für (Suropa, in bem „eine

©lorie gegrünbet mirb auf m(i)tö al^ bie armfelige 5?unft, 9^ationen t)on

i^rer <5rei^eit gu unterhalten," auffte^en: gegen bie ^t)rannei ber ^reitjeit,

ben *S)rud ber potitifcf)en £eibenfd)aften. 3n ber 93orrebe feiner 93ur!e=

liberfe^ung aber f(i)tt)ur @en^ auc^ für fic^ feinen 9?aufc^ auö 9l)^irabeau^

93ed)er ah: „<S>ie Schwärmerei t>on 1789 war nur ber ^mbr^o beö auö--

gewac^fenen 'JBa^nfinnö üon 1792." Seine Q3erteibigung oon 93ur!eg fo=

genannter Snfonfequenj aber münbete in eine prac^tooUe 'SJeutung be^ ewig

^ofitioen für ben potitifc^ .^anbelnben auö, in eine bünbigc "iJlbfage an iebc

^^eorie: „Unfere ^rinjipien (eine einjige ©attung aufgenommen, bk jeben

'SBei^fel auöfc^Iie^t) finb in jebem gegebenen "tHugenblicf t>a^ 9?efultat ber

(Sntwidlung unferer @eifteö!räfte unb ber ©nbrüde, wel(i)e bie ©egenftänbe

auf unö malten. 93}ie fic^ bie Elemente biefeö 9^efultat^ änbern, mu§ jtd^

t>a§ 9?efultat änbern. (So gibt nur einö in biefen 93eränberungen, );t)a^ für

ben, welchen fie treffen, gefä^rli(^ unb ente^renb, für bie 93er^äUniffe , in

benen er kU, üerberblid) werben tann — bie falfc^e, nur allzuoft unüber=

winblict)e Sc^am, welche t>or einem offenen ©eftänbniö gurüdbebt." 3m
felben 3a|)r, alö fein ^önig ben "Jelbsug gegen ha§ 3a!obinertum führte,

1793, erfci)ien ©en^' Überfe^ung. ^DZit i^r bekannte er, t>a^ i^m bie fatf(^e

Sc^am beö ^ringipö fremb war, t)a^ er fid) aber imftanbe füllte, für bie in

ber "Jorm gefd)meibige, in i^rem ©e|)alt aber unenblid) ru^enbe 3bee ber

politifd)en Äanblung aufzutreten. <S>ie mannigfaltige unb boc^ ftetö !(ar auf

einö fic^ jurücfsie^enbe 'Betätigung britifd)en Staat^finnö hitt^nUU für ©en$ bie

erfte 93orauöfe$ung ; brei^ig 3a^re fpäter noc^ notierte er fic^ nad) ber ßeftüre

öon ©ibbonö „Q3ermifc^ten Schriften" in fein 3ournaI ber "^Irbeit unb 2e{=

türen: „<5)ie üortreffUd^en QSemerfungen über bie franjöfifc^e 9^et)oIution er^

wedten ben ©eban^en in mir, eine "^Irt üon furjem ©laubenöbefenntni^ über

meine früheren *t2lnfic^ten oon biefer 'Jöeltbegeben^eit nieberjufc^reiben unb

meinen ^reunbcn nadbjuweifen, wie unb warum i^ t>a^ ©lud ge|)abt, mic^

fo frübjeitig aB Wenig anbere (in meiner Cage) gegen allen falfc^en (£n=

t^ufiaömug SU fc^ü^en unb bie politifc^en ©runbfä^e in mir feftjuftellen, bie

i(j^ burd) mein gonjeg i?eben unwanbelbar üerteibigt i)abz."

^on biefem ©runb ai\^ begann fein politifc^e^ ©afein, ©ie h^titi
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Q3orauöfe^ung baju tt?ar, ba% it)m jum untrüglid^ fid)eren 93ett)u§tfein tt)urbe,

ber QBiberffanb, ben er in 93uvfe üerförpert fa^, fei bie Sac^e (Suropaö.

3ebeg '2ßort, i)a^ er biö an fein ^*nbe gefc^rieben bat, tt)ar oon biefer ^öcbften

6d)mingung feiner Seele getragen. So ift ein politifd)eö 9}Zemoranbum für

fid), ba^ babei ber junge @en^ fid) ben britifcben ^enben^en äu!e^ren, ber

atte @en$ fid) t>on i^nen abtt)enben mu^te. Swifd^en biefen jn^ei "^Inficbten

ru|)te ta^ europäifd)e ©efd)id. '^In bem 93ertauf biefeö einzigen Cebenö lä§t

ftd) bie @ef(^i(^te Suropaö in ibren ioauptlinien nad^fpüren. @en^ mar mit

ber feinften Witterung für bie gefamteuropäifcben Sufamnienbänge htQobt,

unb fie i)at i^n niematö genarrt <S)afür gibt e^ mebr ai^ ein belangreiche^

'Seifpiel bei i^m, ba^, mod)te er aucb oon einem (Sreigniö im '^ugenblid

überbolt werben, bie enbgüttigen "^oigen in einer @leicb"«g n^^t feinen

6cblüffen aufgingen. 93on biefem europäifcben , ja man barf fagen, t)om

rein feft(änbif(^en 6tanbpun!t auö gefeben, gen)innt fein 95ilb erft ^avhe

unb ^iefe. Hnb oieüeicbt fann biefer inftin!tmä^ig bef(^ränfte unb über--

fe^bare Äorijont beö *5eft(anbeuropäerö , bem bie legten 3a^räel)nte nid)t

me^r gerecht gu n)erben üermoc^ten, mit feiner anf^eincnb altmobifd)en

9?unbung für bie 93erbättniffe beö Srbteili^ tt)ieber bie ungeaf)nte "Jorm für

alle ©eficbtöpun!te europäifc^er "SJZenfcbljeit, bie eigentlicbe gefunbe poIitifd)C

^nfc^auung n?erben. 0enn eö ift ba^ 9}^a^, ber ^bffanb unb bie llnter--

fdbßibung, wa^ öoüenbete potitifd^e i^unft auömac^t, unb gerabe biefe brei

'^[Rerfmale ^at ba^ <5eftlanbögefi(^t, mit bem @en^ fab, au^ge^eicbnet. ©iefe

<5äbigfeit sur Hmfid^t i)at \i)n aud) nie jum urteilölofen , nxdft^ aH nur

berebten 3been^änbter, nocb tt)eniger gum Parteigänger burd) bicf unb bünn

»erben laffen. ®er fran5bfifcb--englif(^e ©egenfa^, im revolutionären @ett)anb

notmenbig jum ^rinjip beö geftörten ^efflanbög(ei(^gett>i(^tö für bie euro'

päifd)en SCRäd)te erhoben unb alö fot(^e^ fcblie^ticb einmütig belfämpft, ift

allein üon ©en$ üon "Einfang an erfpäbt unb aufgetragen tt)orben. ®a er

aber einzig unb aüein europäifd) ba<i)U unb füllte — guerft i)at er bie

eng(if(^e 9}Ziffion gegen 9^apoleon, bann Öfterreic^ bamif ibentifijiert — , fo

bebiente er ftd) genau ber politifd)en '^vt unb ^eife, bie biefem feinem

Smporium am erften unb nädbften entfpracb- 60 entftanb mit ber 93urfe--

iiberfe^ung bie erfte (Etappe im i^reusjug feinet genialen ^ropt)etentumö für

bie ©runbibee feinet ftaatömännifciben Cebcnö.

®ie frü|)en ^age feiner Öffentlicbfeit jeigen jebocb, tpie üorfic^tig unb

allmä{)lid) er feine i^raft erprobte, dix bilbete für ftd) - benn feine furje

©ienffleiftung bei ber preu^ifcben Seet)anblung tat ba^ nicbt — eine fo genaue

5lenntnig ber englifd)en ©etbtt>irtfd)aft, oor altem beö ^rebitf^ftemö, aü§, ba^

fie i^m fpäter ermi>glicbte, al^ ^inanjpolitifer überfpannten Gtaatöprojeffen

ber 'i^lllianjenepocbe einen Kämpfer auf§ufe^en. ^n ber 93?aterie lernte er,

fi<^ nie ju übernel)men. 60 blieb er noc^ über ein 3a^r3e|)nt im ©ieuft unb

n?arb nebenher ber 'Jreibeuter feiner Talente. Sr fe^te bamit aU 93rofd)üren-
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literat ein ; aber bie potitifc^e ^rattäfc^enmamer na^m er nic^t einmal in ben

^uffä^en an, bie i^rer "^Zluffc^rift nac^ baran ftreiflen. ^ä^renbbem gab er

auc^ 5tt)ei Seitfc^riffen ^erauö. Sic unterfd^ieben ftc^ »on ben fonftigen

äff^etifc^en ^robu!ten für ben geneigten £efer fc^on burd) i^ren gtanjto^

fad^tid^en 5:itel unb ^aben mit i^nen nur gemeinfam, ha^ fte üiet ©eift, aber

tt)enig £efer unb ein balbigeö (Snbe Ratten.

<5)er Q3erteger 93iett)eg gett>ann (Snbe 1794 ®en^ für feine in 93crUn

crfd)einenbe „'S)eutfd)e 9!}Zonatöfd)rift" ; im Sanuar 1795 übernahm ©en^ i^re

Äerauögabe aH „9^eue <S)eutf^e "^DZcnat^fc^rift" unb führte fte auc^ gleich

oöKig neu bem ^ublüum üor. ^r fieberte fic^ 5tt)ar no(^ eine 9^ei^e guter

9^amen at^ 9}Zitarbeiter, barunter Äerber, Scan "^aul unb 93öttiger — in

ber ioauptfac^e aber lebte bie 3eitfd)rift t>on ibm. Unb ba§ war eö auc^,

n?ag er njoüte: ein 93Iatt ju ^aben, in bem er feine "^tReinung fagen fonnte.

^aö i^m t)orf(^tt>ebte, tt)ar bie politifd)e 'Jübrung ber öffentli(^en SO^einung,

€inf(u^ auf bie 9^egierung, 93eac^tung im "^luölanb; aüeö unter feiner

flagge. (Sr tt)ar burd)auö fd^on bie '^erfönlidt)!eit , fidf) allein eine fotd^e

•^lufgabe jujumuten; su anberen l)atte er ^er^lic^ njenig 93ertrauen. 3^n
leitete ein noc^ nic^t gepflegter ©ebanfc: „(So iff überhaupt auögemac^t, ba^

tt)ir ben ^ranjofen öiel gu tt)enig Straft unb i^unft beg ^orteö entgegenfe^en.

•iHllerbingö fönnen refpe!table 9^egierungen fid^ nidt)t barauf einlaffen, unauf=

l^örlid^ mit @au!elfpielen ^u kämpfen, beren ganje '2öei^t)eit in <S)e!lamationen

befte^t. 91ber tt)ir reben gar ju wenig unb geben bie uerfü^rte ^elt ben

fd^änblic^ften Cügen unb ben rafenbften '^luöfd^weifungen i^rer immer bereiten

Sd^reiber preiö." 3n 93erlin tt?ar aber niemanb ba, ber bie rein politifd)e

fd^riftftellerifj^e "Arbeit, bie t)ier geleiftet würbe, i^rer 93ebeutung nad^ fo ge-

wertet ^'dtU, i)a^ i>a^ 93latt feinen 9?ang be!am. ®ie „bifforifd)--politifd)e

Überfielt ber Äauptbegeben^eiten beö Sabre^ 1794", mit ber er feinen erften

Sabrgang eröffnete, follte gleid^ eine ^robe geben, wie man elegant unb fa(^=

lid) jugleid^ f(^reiben fönne, o^ne aud^ hti able^nenbftem Stanbpunft in ben

9?üpelton ju üerfallen, in bem man fic^ bamalö bei literarifcfeen <5e^ben

— politifd)e gab e^ !aum — ju gefallen pflegte. 6d)on !ünbigte fid^ ber

fpätere @en^ an, wenn er fdt)rieb, ta^ „^^obeöpierre allein, nid)t t)k, weld)c

an ber ^afel f(^welgten, bie feine !ü^ne 93erru(^t^eit bereitete, Äollanb er=

obert unb ben 9^^ein gur ©ren^e oon ^ran!reidb gemacf)t i)at". <5)ie 'tHulen-

wirfung ju geigen, wor i^m widt)tig ; mit ben Äaarfpaltereien ber franjöftfc^en

QSerfaffungen \)klt er jtct) aud^ in ben folgenben 'Qlrtüeln wenig auf. '^Borauf

eö it)m nod) an!am, ben 93au ber britifd{)en 6taatöoerfaffung gegen bie

ufurpierten 9^et)olutionöbegriffe t>on S^onftitution feinen ®eutfdl)en ju um=

reiben, bie 'Sßanblungen ber europäifc^en ©efd^idf)te burd) au§ereuropäifdE)c

(Sinflüffe flarjiulegen, ha^ madt)te ben 3n^alt feiner "iZluffä^e auö. 6d)on ^ier

fprad) er ben einen feiner Äauptgebanfen auö, ba^ „bie notwenbige93e-
rüdfid^tigung ber auö ber Überftürjung beö "Jortfc^rittö ent-
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fpringcnben ©efa^ren" eine mc^tige "^lufsabe jebcr O^egierung fei. ^r

füt)rte für feine Qlnftc^t ^tt^eimal ^irnvita auf; bic Hmgeffattung beö äußeren

(furopa burd) bie (Sntbedung unb bie biä jum Hnfinn er^i^tc Überfragung ber

freiffaatli(^en £ebren auf baö revolutionäre ^ranfreidf). ®cn alten (Europäer

@en^ befc^äftigte ba^ lange; bei ber ^D^äc^teöerteilung am 93alfan, 1830

griec^ifc^e ^rage ge^ei^en, tt)ieö er mit feiner ©reifen^anb '30'^etternic^ auf

•^merüaö Sinfprucf) ^in, bie erfte Störung »on brüben im ©leid)gett)id)t

\ber 5?räfte.

'iZlber noc^ ttjar feine 93e^anblung ber neuen "^robteme ju allgemein; er

griff mit feinem ^ort in nabeliegenbe ein, obmo^l fic^ ibm bod) bie @e«

legent)eit geboten i)ätU, preu§if(^e "Angelegenheiten, hk gerabe bamal^ in ber

inneren unb äußeren ^oliti! bie ©emüter feiner näheren Q3e!annten be^

fc^äftigten, jur Sprache ^u bringen. €r tt>ar vielleicht ber 9}Zeinung, t>a%

5ur Seit, in ben legten 9?egierungömonaten 'Jncbnc^ 'Söil^elm be^ Streiten

unb beö 9?egimcnteö QBöllner, feine Stunbe noc^ nicE>t gekommen fei. ®a=
gegen na^m er fid) literarifd^ lebhaft neuer Srfd^einungen an, au(f) ^ier gar

nict)t im 9JJufenalmanad^ftil fid)tenb unb n^ertenb. ^il^elm t>. Äumbolbt

^atU Sd)iller mitgeteilt, ha^ ©en^ in 93erlin ber (finjige gen^efen fei, ber

bie 93riefe über äftbetifc^e Srjie^ung in fid) aufnehmen !onnte, unb am
16. September 1795 fd)rieb ©oet^e an Sizilien „^u^er bem pater peccavi

ber literarifd)en Sansculotten ift noc^ für bie Äoren ein günftiger Stern er=

fc^ienen, inbem ©en^ »or ben 93riefen über äftbetifd)e (Er^ie^ung gro|c

9Reüerensen in feiner '30^onatöfd)rift mad>t". 9^eben^er liefen nod) llber«

fe^ungen fran^öfifc^er ^er!e; 1794 eine beö mit ibm in briefli(^er Q3erbinbung

ftebenben ÄerauSgcberS beS „Mercure de France", "fallet bu '^an, bann

1795 9}^ounierö, beS einftigen 9}^itgliebS ber franjöfift^en 9^ationaloerfamm=

lung, ilnterfuc^ung über bie <5rei^eit, 1796 bis 1797 beS in £onbon lebenben

b'SvernoiS Schrift über bie franjöfifd^e "Jinan^jabminiffration — alle brei

nac^ ^Cßerf unb ^erfon von ben englifd)en fonftitutionellen ^rin^ipien ein=

genommen.

3n einer gleiten Überfe^ung 93ur!eS, ber „9?ec^tfertigung feines politifc^en

ßebenS", üerteibigte ©en^ in feiner 93orrebe von 1796 nod)malS t>a^ 9?ec^t

beS englifc^en *2Bl)ig, alS "t^lnttJalt beS ^ort)--9D?inifteriumS aufgetreten gu fein,

ha bie Oppofition i^re ^rabitionen aufgegeben l)abe. lieber fanb er fi^ für

bie 95ur!ef(^e '^ßa^rung ber frei^eitlid^en StaatSintereffen gegenüber mafelofen

i^luffaffungen vom 9?ec^t ber ^reibeit bereit. SS mar fd)on vollkommen über=

legte 9i)Zetl)obe in ©en^' fd)riftftellerifd)em Äanbeln: i>a^ er fi(^ in feinem

^ampf gegen bie revolutionären ©eban!en auf bie Sd)ultern 93urfeS geftellt

batte, gab ibm einen 9^üd^alt an bem britifc^en i^abinett, beffen Haltung

immer beftimmter unb aggreffiver gemorben mar. 'i^luf biefem Ummeg ging

fein <2Beg ^u ^itt. ^ber no^ fiel eS ©en^ nid)t ein, bie ^onfequenjen ber

britifc^en ^olitil auc^ für fic^ ju 5ie|)en. ^r i)at einige Sa^re banac^ in
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feinen betben felbftänbtgen 6(^riften gegen bie 9^eooIution au^einanbergefe^t,

ttjarum er bem Softem ber i^oatitionen , ha§ Sngtanb in Sjene fe^te, nic^t

gu trauen t)ermod)te, i)at mit unerbiftli^er £ogi! ben Qa^ »erfochten, ba^

auf bem 93oben ber Moderigen 93ünbni^poIiti! ni(^tö gegen bie ein^eitli(^e

SO'Zad)t ^ranfreid^ö erreid^t ujürbe, cor allem aber, ha^ bie llnfäl)ig!eit ber

curopäifci^en 93ölfer, bie Hmnjäljung in i^ren "folgen ju erfaffen, ha^ größte

Äinberniö fein tt)erbe. ©ie geiftige 93orarbeit für bie Q3erbreitung biefer bring=

Ii(i)en 93ebingungen einer großen "^olitif in feinem 93ol! ju tun, i>a^ wax eö,

xt>a§ @en^ übernommen ^at, auf gut ®lüä bereite auf hzn Seiten feiner

9}Zonatöfd)rift. ®abei tt?ar i^m flar gett)orben, bat ^^^ Hnfenntniö über ben

britifc^en (otaat um »ieleö fogar größer ujar, aU bie 93ern)irrun8 über bie ^r--

eigniffe im europäifd)en '^Beften, unb ba^ bei biefer ilnmijfen^eit bie "^lufliifungö--

fanatifer jenfeitö unb bie^feitö beö 9^^eineö ha^ gefäbrlic^e "Argument in ben

Äänben bitten, bie bei ben Q3erböltniffen ^ran!reic^^ auf bem 5^ontinent um fo

Wud^tenber beroortretenbe tt)irtfd)aftlic^eiiberlegenbeit (^nglanbö aud^ politif (^

at^ Suprematie erfc^einen gu laffen. "^Sollte @en^ mit (fnglanb alö 9^a(fen=

becfung fein eminent politifc^eö 'Programm ber *^ufflärung €uropaö über ben

ibm brobenben, ben augenblicklich fd)limmften, ^einb burc^fübren — unb nur,

wenn er eö mit ber überlegenen <5olgeri<^tigfeit einer biefen üöUig er!ennenbcn

Partei ^ielt, tonnte er eö oollenben — fo mu§te er aucb für biefe Partei

bie mögli(i)fte 9}Zacbt unb ha§ bö(f)fte "^nfeben erftreben. ®aö war ber

3tt)e(f, t>a^ tt)ar ta^ Siel feiner Stellung ju Sngtanb. 9}Zit bem '21ugcn--

blicf, t>a er ft(^ für (Snglanb entfcblojfen i)atU — unb oon 1795 biö 1800

^at er immer noc^ nur aU Äelb feiner 3bee, nic^t alö 9JZitträger ber ibr

!onform gebenben britifcben '^olitif gu gelten — war ber tragifc^e "^luftaft

für fein gefamteö ^afein alö Staatsmann gegeben, ©iefelben 5^räfte unb

'~Sfl'd(i)U, bie er XDedU unb berbeirief, mu^te er fpäter t)on genau bem gleid)en

•^unft aus wieber ab^ulenfen unb gu jerftreuen fud)en. Unb ha^ er ba§

t>crmod)te, fo öiel an ibm lag, in ben Sabren nocb, ta er, wie ber junge

9?an!e 1828 üon ibm fagte, „üom 5?lepperffalle auS nocb bie ^olitif oon

Öfterreic^ unb Suropa leitete", ha^ war um fein Quentchen weniger 9^ubm
für feine ilmjtcbt unb 'Jöeite, als bamalS, wo er mit feinen jwei "Firmen

allein (Suropa ju \)aiUn gebacbte.

©n Swifdbenfpiel bereitete auf ibn t)or. ©er junge <5riebri(^ ^ilbelm

ber ®ritte i)atU eben 1797 ben ^b^on feineS ©ro^obeimS ^riebrid) beftiegen,

erfüllt üon all ben guten Q3orfä$en, bie ami) i)m in einem ^b^onerbcn, oon

ber Seitftrömung unterftü^t, mit Äinblid auf bie „neue (Spod)e", bie er bebeuten

würbe, Iräftig genäbrt worben waren. SS beburfte wobl feiner Q3orbereitung,

bie aud) ni(^t t>a war, aber eineS febr braud)baren SnftrumenteS, um bem

jungen ^önig t>a^ ''2lllbeilmittel für ben (otaat einzugeben, txx^ bie neue Seit

aud) in 93erlin fcbon gebraut b^tfe. Unb ©en^ war eS nun, ber auf einmal

feinen ^^amen im ßanbe ^reu^en auf gefällige *v>lrt befannt mai^te. Seine
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®cn^. Sin euro)>äifc^cr ©faatömantt bcutfcf)cr 9Zation

93egrüBun0, „Getner !öm9lict)en 9[)Zajeffät ^riebric^ "^öil^elm bem ©ritten bei

ber ^^ronbefteigung alleruntertänigft überreid^t üon ^riebn(^ @en^, ben

16. 9^ooember 1797", obwohl fie i^m in aÜerperföntic^fte Ermattung pa^te,

ift bod) baö unpaffenbffe ©ofument für i^n geblieben. €ö fällt aug bem

9^a^men feiner frühen ^ubli^ifti! ^erauö, njeit eö nid)t burc^ eine liberjeugung,

bie er je^n Sa^re frü|)er aUerbingö gehabt ^afte, gerecf)tfertigt werben fann.

0aö „6enbfd)reiben", unter tt)e((f)em "^litel eö in Berlin unter ber Äanb unb

fpäter öffentlid) !furfterte, blieb ber 93erfu(^ @en^', jum erften SO^al fic^ taftenb

an einer ^erfon ^öc^ffen 9\angeö gu erproben, unb bie ^[Rittel, beren er fic^

bebiente, auf i|)re '^Birfung l)in ju prüfen. ®ie äußere unb innere @ef(^i(^te

beö 6enbfcl)reibenö ftanb im ©egenfa^ ju bem, tt)ag eö bebeuten foüte. <S>0(^

ift eö fd)tt)cr, fi(^ feiner ebrerbietigen Sinbringlid)!eit, au(^ tt)enn fie e(^t fein

!önnte, ju üerfagen, aud^ bann noc^, njenn eö alö ®en^f(i)eö ^rioatmanifeft

betrachtet werben mu§. So \)at f(^on in ^on unb ^orm jene fc^wingenbe

£eic^tig!eit ber i^on^eption, ber bie im '^erfönlic^en oft, im ^olitifc^en gan^

unoerftänbige 9^a^et Q3arn^agen bie t»or3üglid)e ^oö^eit oom „galanten

^Zotenoerfertiger" @en^ weisen foUte. d^ ift feine ju i)odf hinauf, ju

fid)tlid) gemad)te Q3erbeugung oor ben fogenannten Sugenbibealen, bie feiten

einem Susanne fo bicf n?ie \i)m angefreibet worben finb. ^ein ^unber, wenn

er gerabe t)on biefem ^rjeugniö nid^tö me^r wiffen wollte unb 1814 an

Q3arn^agen fc^rieb: „Q3on biefer Schrift ift mir felbft nur ein bun!leg '2ln=

benfen geblieben; ic^ glaubte fie öon anbern gan^ »ergeffen unb war fro^

barüber. 3(f) i>'d(i)U, wir liefen fte auf immer ru^en." ©ie 933itterung feiner

^einbe aber war f(^ärfer, unb wie fd)on Q3arn^agen, ber and) ©en^ gegenüber

ber „geiftige ^etroleur" war, alö ben i^n <5ann^ '5D'^enbet^fot)n angefe^en

i)at, festen fie eö i^m 1821 gleic^fam jum 3ubiläum neu aufgelegt öor. 91uf

bem llmf(^tag feineö Äanbeyemplarö t>ermer!te er, fc^war§gallig, aber ungefärbt

unb geftänbniöfro^ : „®iefe Sd^rift lä^t fid) n\d}t ai§ Sugenbftreic^ oerteibigen.

®er 93erfaffer war über brei^ig 3a^re alt, aU er fie fi^rieb. ^ntft^ulbigung,

bod) !eine 9xed)tfertigung liegt allenfalls in bem Umftanb, ha^ er oon einem

e^rlic^en, beim 5?önige ^od) angefe|)enen ^^antaften, bem fur^ nac^^er ge--

ftorbenen 5^abinettSrat 9??enden, ba§u aufgeforbert unb verleitet warb. "Slber

(Sigenbünfel unb Unwiffen^eit waren bie rechten Altern ber SDZi^gcburt.

@lüdli(^ wo^l ber, bem in feinem politifd)en Ceben Jeine größere Sünbe

vorgeworfen werben fann aU biefe. 9^a(^ meinem @efül;l ift biefe aber

f(^wer genug, unb \(S) mu§ ben Q3erbru^, bieS 'probuft eitler 9^ebfetig!eit unb

freüelnber ^nma^ung je^t t)on meinen "Jeinben gegen und) felbft in 9^eil) unb

©lieb gefteüt ju feben, alö eine wobtoerbiente 3üd)tigung betra<^ten." Sd)on

nad) ber erften 93eröffentlid)ung i)at eö eine 6timme gegeben, beren frifc^er

Gpott ©en^' nac^gelaffene 6elbftoerbammung beftätigt t)at. ©oet^e meinte

5U Sd)iller am 2. '^ai 1798 „ . . . nun in ben Seiten ber "Jrei^eit, ba Äerr

@en^ mit ber liberalften Subringtic^teit einem neuen i^önige eine unbebingte
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*

^re§frci^ei( abtrugt . .
." ©oet^e i)atU bamal^ bie tiefere ^rfa^rung. ^üv

ibn wax bie Seit fc^on »etroufc^t, ha er at^ feinet ioersog^ ^eunb im

Kabinett erfc^iencn xvax. d^ tt)äre gut, ftc^ ^tatt an ©oef^eg „ft^iU^ 'Jöefen"

an fein reifeö unb !lugeö ^ort über ben Umgang mit "dürften gu erinnern.

'2lber aud) er ^at eö erft in feiner öpäfjeit fprec^en können. — @en$ nannte

ben ^abinettörat 90^en(fen alö ben 3nfpirator feineö Senbfc^reiben^ einen

„^b^ntaften". ®ag trar er nun nic^t, fonbern eine aufrechte unb t)on ^ei^er

6orge getriebene 93eamtenperfönlic^!eit, bie im Kabinett beö üerftorbenen

^önigö fo ^iemtic^ alteö gefe^en ^atU, mag fi(^ an ioerrfc^fuc^t über ben

9!}Jonard)cn meg bort eingefunben, £eiber Iä§t fid) tro^ 9}ZencEeng ma^r^aft

bürgerli(^er ©erab^eit benn bocf) nic^t bie ^übfc^e ßegenbe erftnben, ha^ er,

beffen ^oc^ter bie 9}^utter 93iömar(fg mürbe, al& ber bekannte ©ünftling be^

jungen ^önigö ftd^ biefem mit "^ofagebärben genagt i)ahe. (£r gog ©en^
aUerbingg beran, um ©eban!en, bie er oiel ju meitfc^meifig bad)te, fur^ formu=

(ieren gu laffen; aber meil er fo t>iel anregenben 'tHnteil an bem Senbfd)reiben

i)at, fo !ommt a\x6) auf xi)n jene S[Rä^igung in ben Seilen, bie ben 3been ber

'^luffiärung Q'^aum geben, jum '^eifpiel, ha^ „eine 9^egierung o^ne Sttieifel burd^

blo^e SO'Zac^t b a u e r n , aber o^ne 93ertrauen nid)t leben !ann". 0aö £ob ber

preu^ifc^en 93erma(tung im 6enbfd^reiben leitet über gu ber 6(i)ilberung eineö

9?egierunggf^ftemö, ha^ bem ^o^lftanb beö Q3olfeö meber burc^ (Sinmifc^ung

in bie ^rioatfrei^eit t)on Äanbel, Snbuftrie unb ßanbmirtfc^aft, noc^ burc^

miÜfürlicben Gteuerbrucf befc^merlic^ mirb. ®cr ^affuö über bie ^rmee, bie

bem *2lnfpru(i) für "^rieben mie für ^rieg in i^rer je^igen Sufammenfe^ung

genüge, »erbunben mit bem Sa^, ha% nur ber 93erteibigungö!rieg notmenbig

fei, benn „eö gibt feinen pofitioen 93orteil, ber nic^t burcb einen ^rieg »iet

ju teuer erlauft mürbe", i)at gemi^ nxd)t ba§u beigetragen, ha% bie friberigianifcbe

•^rmee naä) jebn Sabren 9^apoleon nicbt ftanb|)alten tonnte, mobt aber ben

^önig in feiner 9[J^einung, ein ^inau^gefc^obener ^rieg fei I;öc^fte ^olitif,

fc^on gteid) befeffigt. ®er ec^te ©en$ erfc^eint erft in ben 9^icbtlinien für

'^reu^eng äußere ^olitif. ^enn er marnt, ha^ „felbft ber mäd)tigfte Qtaat,

ganj ifoliert üon bem großen 6taatenbunbe, nic^t leben unb fieser fein !ann",

ba| „feine Cage i^m bie ^Sünbnijfe oorgeicbne" unb nur eineö ibm bann

babei nü^lict) fei, „ein b^Uer, fefter unb fonfequenter ©ang in bem einmal

gemäblten ^fabe" — fo fcbreibt ftcb ©en^ fcbon bamit bie 3bee oor, in ber

er für ^reu^en ^anbetn moütc unb auc^ — oergeblic^ — ge^anbelt f)at

©ans er felbft ift er in feinem '^O^otto : „9^ic^tö fe^t bie äußere 'äöürbe, mitbin

bie Selbftfcbä^ung unb jule^t i>a^ innere Q3ermögen eineö (otaaU§ tiefer

berab ai€ ein unaufbörli(^eö 6dbtt)an!en jmifcben entgegengefe^ten 6^ftemen,

ober, maö fcbmäcblicber ai§> alleö ift, ber gän5lict)e 9}?angel eineö 6t)ftemg."

®ie "folgen einer folcben 6taatöprajiö tonnte ©en$ im Hauptquartier uon 1806

nod) beobachten.

©rob mi^oerftanben mürbe befonberö ba^ Wenige, mag er t>on ber
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@cn^» ein curo|)äif(i>er 6taat^mann beutfc^er 9'^ation

„<5tei^eit ber ^rcffc" fagfe. ®ic ^irabe, „t>on aüem, tt)ag 'Jeffein fc^eut,

tann r\\d)ti fo n>enig fie ertragen alö ber @eban!e beö 9}^enf(^en", ^at S^iUer

bic^terifc^er gebrad)t. 9!}Zit 9^e(^t führte @en$ fpäter an, ba§ er bem ^önig

nur geraten i)ahe, ^re^frei^eit ju geben, tt)eil „bie '^D^ajeftät 5U gro§ fei, um
mit {(einen ©egnern einen fru(^tlofen unb eben beö^alb fc^äbli(^en Stampf ju

fämpfen", benn tt)o ta^ 6^ftem einer allgemeinen ^oleranj einem (Ztaat üer--

berblirf) tt>urbe, ,M xt>ax bie Serfförung fcf)on üorangegangen unb ber ge-

fräßige 6d)tt)arm tt)ud^ö nur auö ber Q3ern)efung f)eröor." 'SBaö @oet()e

gteid) munberte unb @en$ noc^ alterierte, n)ar nid)t bie ^enbens, aber bie

9[Rögtic^!eit unb ber (frfolg ber "^Irbeit.

®ieö erüärt iebo(^ bie '2lrt i^rer 93erbreitung. 9^ad^ @en^' ^ob erfrf)ienen

über i^n me()rere ^ampi)kU, bie befonberö njiffen tt)olIten, er fei üon einer

dlique mit ber 93erfaffung beö 6enbfd)reibenö betraut gett)efen. '^ber ber

5?önig i)ahe nod) re(^t5eitig ben 93erfaffer ber anonymen Schrift, bie er in ber

britten 9^ac^t nadf feinem 9?egierung^ antritt auf feinem 93ettif^ gefunben ^ahe,

entbecft unb fi(^ mit ^bfd)eu t)on bem Äeui^ter gett?enbet. 'zÜlan fte^t: bie

6c^nüffetei ber 93ol!öfreunbe unterfd)ieb fic^ in nid)tö oon ber ©emagogen--

riec^erei. Q3eibe böben 93tinb^eit unb 93orurteil ju ©eöattern. @en^ npurbe

erft bnxd) iia^ Senbfcf)reiben allgemein begannt unb ^ätU ft(^ erft baburd^

einer Partei öerfc^reiben fönnen. <5)ie ^atfad)e, t>a^ ber 5^önig fid) anfangt

fe^r günftig über bie S(i)rift au^gefproc^en , fid) aber niemals gegen @en^
geäußert i)at, einfa(^, tt)eil er ficf) gar nic^t um i^n kümmerte, bemeift nur,

t>a% man bamalö am !önigli(i)en Äofe bie (Ba(i)z tt)eber für tt)id)tig nod) für

aufregenb biett. @en^ erjäblte in einem 93rief t)om 30. ©ejember 1797 an

ben 'Jöeimcrer @^mnafialbire!tor unb i^onfiftorialrat Zottiger — einen

^orrefponbenten , ber aug manc!berlei ©rünben [xd) bafür intereffierte — ha'^

bie Königin e^ tt)ar, bie nad) a(i)t ^agen i()ren ©emabt auf bie „unter

einer £aft oon papieren »ergrabene Schrift" aufmerffam mad)te. 9[öer eg aber

tt)ar, ber bie 5?önigin barauf bingettsiefen , läßt @en^ offen; nur geftanb er,

tt)ie ungett>iß er über bie näcbfte Umgebung beö i^önig^ gemefen fei, bi^

9)^enden am britten ^age bann n)it!licb al§ ber '^uöermäblte, ba^ ift aU
erfter ^abinett^rat, erfcbien. ®aö Senbfc^reiben tt)ar feine Äofintrigue — cö

n?ar eine ^albe 93orfcbubteiftung t)on '3D^enden, ber fie für fid) ja nid)t nötig

i)atU, unb eine gan^e Privatangelegenheit üon @en$. Sebenfallö gehört c^

alö erfteö ^er! §u jenen Schriften, bie fo »erblüffenb offiziell erfcbeinen,

t>a^ man fie !aum al^ ^er! eineö (finjelnen unb Unbeteiligten ober aud) nur

llnt>eranttt)ortlid)en gelten läßt — eg ift t)k^ ba^ @el)eimniö beö ©en^ifc^en

6til^, bie 'Jßirfung feiner unnad)abmlid)en, faft ^erauöforbernben 93eftimmt^eit.

'S)ie (frttjartungen, bie ©en^ an biefen Schritt ge!nüpft baben mag — er

i)at ficb nie baju geäußert — erfüllten ficb nicbt. (frftrebte er ein bb^ereö

i^lmt, fo tt)äre i^m xt>oi)i felbft ^enden^ 6telle nid)t ju bocb gewefen; fein

^^J^seis ftecfte ficf) aber ein Siel ah, baö er in Preußen nid)t me^r erreid)te.
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(Er ^at für ftc^ gefprod)en, tt)enn er bic treffe meinte; benn tt)aö er fid^ ju

vertreten anfd^i(fte, !onnte Äof unb '^ublÜum beinahe fo vermögen erfd)einctt

tt)ie eine Parteinahme für jafobinifc^e ^rinjipien. 3n 95erlin unb ^otöbam,

»on bem 'SDZencfen gefagt i)attt, man i)ah^ bie Kampagne gegen "^rönfreiij^

nur auö (Sfel t)or brürfenber £angett)ei(e begonnen, bie ba^ ein^eimifc^e 9^e=

gieren erzeuge, — füllten nur fe^r wenige, mu^te meüei(f)t nur ®en^, ba^

eö einen 5^ampf gelten merbe, ber über t>a^ *3J^a§ beö fiebenjäbrigen ^riegc^

noc^ f)inauögeben umrbe. ®er €influ§ ber ^ubtijiftif, feiner ^ublijiffif,

mar ibm bebeutungöooüer a(ö bie ©ebunben^eit eine^, tt)enn auc^ no^ fo

belangreichen, *2lmteö. ©ieö auf gett)öbntid)em ©ienftmeg ^u erlangen, i)atU

er n?eber £uft noc^ ©ebulb. Sd)on 1791 im "Februar flagte er ©aröe über

„ben ett)igen inteüettuetlen Selbftmorb", in bem er um ber (Eltern tt)illen t)ege=

tieren wollte, wenn er nur wenigftenö „«Jortüne" ^ätfe. "Jlber „brei Sa^re

^ammerreferenbariuö unb breieinl)alb Sabre alö ef^ebierenber Sefretär, noc^

feinen Pfennig fiyeö ©e^alt, unter bem filgigften unb fc^mu^igften aller, bie

je SDZinifter i)k^m" — ta^ er ta^ nic^t noc^ ein ©u^enb Sabre an^^alU,

um bann ein ©ebalt t)on 600 9ltx6)§takxn ^u be!ommen, ba^ fä^e aud^ fein

Q3ater je^t ein. €r plante, na(^ 93reölau bin fxä) um eine 9?atöftelle gu

bewerben — bennod^ blieb eö beim alten. 3n einer rü^renb jungen "iln^

wanblung fe^te er feinen weiteren 'tZluöfprad^en binju : „©aö blo^e Einatmen

ber "^rübling^luft ift für mid) ein b^^er Cebenögenu^, unb ber fleinfte ^obl--

gerucb, ber mid) freunblidb erinnert, ba§ id^ bin unb ha^ icf) empfinbe, üer=

föbnt midb auf üiele Stunben mit ben b^^^öorftedbenbften Hnannebmlicb^eiten

meiner ßage."

®iefe »eränberte fid^ nur infoweit, al:^ er im @eneralbire!torium ben ^itel

eineö 5?riegörat^ erbielt; im September 1794 enbli^ würbe er unter (Sraf

Äo^m, ber i>a^ fübpreu^ifcbe Departement inne i)aU^, befcbäftigt, obne be--

ftimmteö Q^effort. 3nbeffen begann bie gebeime J^ommiffion, bie mit ber

Orbnung ber 93erwaltung betraut würbe, ju tagen, unb (Sen^ warb ibr

^rotofoUfübrer. ^b 1797 oertrat er ben ^b^f in beffen (Sigenfcbaft al^

^^roüin^ialminifter in ber neuen 5^ommiffion, beren '^[Ritglieb nun aucb ®raf

6dbulenburg, ber "S^^inifter beö ©eneralbireftorium^, würbe. "Ser ©eneral 9^ücbel

i)atU — für bie Siüilfommiffion 1
— eine 3nftruftion verabfolgt, an beren

populär--liberale (Srunbfä^e fid^ gu bellten Sdbulenburg aber noi^ weniger alö

Äopm geneigt war, benn feinem ftarfen minifteriellen 93ewu^tfein war bajl

Kabinett ein «Sorn im "^luge. (Sen^ erbielt t>on Äot)m bie 'SJeifung, für

bie ©egenftänbe unb ben "^Irbeitöplan ber 5?ommiffion 93orf(^läge au^ju--

arbeiten, bie ben 9^eformt)erfucben, für bie fie nun einmal eingefe^t war, bod)

nidbt fo üerfcbwommen ober fo weit entfprai^en wie 9^ü<^elö "^Inweifungen.

Die ^ommiffion fcbleppte ficb biö in ben '^äv^ 1800 fort; am 30. Dejember

1799 fertigte ®m^ ben 6d)lu^berid)t. (Er nennt ibn, wie eö nicbt anber^

möglich war, „ein 'SJZufter t)on nicbtöfagenben 'Porten". 3n biefem feinem
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©cn^. ©in curo^jäifc^cr ©taatömann bcutfc^cr ^iZation

erften tt)id)tigeren 9lmf mad)te er and} ^tüei Erfahrungen, beren eine für feine

Sbeen, beren anbere für feine ^erfon bebeutungöooU tt)erben mu§te. 3|)m

flärfe fid) auf, i>a^ eö mit ber Örbnung im ^reu^enffaat !eineötoegö fo

befferung^bebürftig fte^e, alä bk näd)ffe Umgebung beg ^önigö tt>a^r ^aben

tDoUte. 3bnt breiten aber ©efa^ren für ben Staat t>on Seiten, an bie ju rühren

im 9^eutralität^= unb 'Jriebenöprogramm beö i^önigö nid)t gebai^t tt)erben

burfte, unb je !ritifc^er @en^ bie Sreigniffe brausen ju hitxa(i)Un gelernt

i}atU, um fo unl)eimli(^er erfc^ienen fie ibm für fein 93ater(anb. 3bnt feftigte

ftd) t)a^ 'JJlotw, ba^ xi)n fpäter bei ber 93ebanb(ung jeber politifcben 'Jfage

leitete, in ber neuen Srfenntniä, t>a^ bie ©arantie für bie Sid)er^eit eine^

Staate^ in unruhigen Seiten nur öon ber äußeren ^olitif übernommen unb

gegeben werben mu^. Er fa^ beutlicb, i>a^ bie "Jüb^ung ber inneren ^olitif

ta^ 9?cittel, aber ni(^t ben Swecf bebeutete, hu 6idberung beö Staate^ nic^t

verbürgte.

Seine birefte Erfahrung tt)ar and) n\d)t erfreulicher. Seit Äerbft 1798

ftanb 9?Jencfen ben ©efc^äften f(^on fern; feine ^ranf^eit bebingte einen

Urlaub, ber erft im ^uguft 1801 mit feinem '5^obe enben follte. SD^encfen^

früher ^ob aber erfparte eö @en$, fid) aümä()lic^ auc^ §u i{)m in '2Biber=

fpru(^ SU fe^en.

Unter ^riebric^ '2ßilf)etm bem 3tt)eiten xt>ax ta^ Kabinett entweber

Äerrf(i)er über bie 9)^inifter ober biefe feine "Harfner gemefen. 9Zun ftanben

bem Kabinett bie 9}Zinifter me^r ober weniger f(i)roff gegenüber, unb @en^

fal) mit wad^fenbem 93ett)u§tfein nic^t nur, ba^ er fi(^ entfdbeiben muffe,

fonbern t>a^ nad) feiner "^Inftc^t oon ben fingen ta^ '^[Rimfterium \i)mn o|)nc

Umnebelung, Wenn and) o^ne ilmbilbung, äufa^. <S)a§ aber etwaö ge--

f^e^en muffe, war \i)m in ben beiben 3a(;ren biefeö 9^egime^ jur brängenben

©ewi^b^it geworben. <5)ie auswärtige Stellung ^reu^enS unb bie £age

(Suropaö befd)äftigten i^n aufS ftärlfte; glei<^§eitig bie ^rage, wer bie

Leitung ber preu^ifc^en ^olitü, ba^ 5?abineft ober t>a^ 9)^inifterium, benn nun

t)or ben "i^lugen beö ^önigS beffer in ber Äanb \)ahi. ®ie 93efä^igung beö

Königs für bie gro§e ^olitif i)at er oom erften ^age beö 9?egierungg=

antritt^ an fe()r niebrig eingefc^ä^t; alö er 93öttiger am 30. ©ejember

1797 oon feinem Senbfcbreiben fpracb unb ben (fifer beö 5^önigS für bie

inneren '^ngetegenl)eiten ^ert>orl)ob, fügte er bittJ«- »'oon ben auswärtigen

fc^weige icb lieber", ©rei Sa^re fpäter war fein Urteil über ha^ ^ahimtt

fo ingrimmig, wie eS nur ba^ eineS 9}ZanneS fein konnte, ber in biefe r Seit

für biefeS politifc^e treiben feine Schonung met)r fannte: „®aS ganje t)er=

meint(ict)e 9\egierungSft)ftem biefer unfeligen ^abinettSräte beftel)t in ber

5lunft, aus einigen, tief in ber Seele beS '^Ü^onar^en liegenben, öieUeid)t an

unb für ficb Weber falf(^en noc^ unbraui^baren ©runbfä^en atleS ha^ Übel

SU si^^en, womit fie früher ober fpäter i^n felbft unb ben <Btaat sugrunbe

ric{)ten werben. ®ieS ift i()re innere, bieS ift i^re auswärtige ^olitü."
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©er 93erteibi3cr (^uropa^ in ®^n^, ber ^rcufe, alö ben er fic^ bamal^

nod) mit faff üerjtpeifetter Snbrunff füllte, tt)e^rte fid) geßen ben unerf(^ütfer=

liefen ©runbfa^ be^ 5^öniöö, nur im äu^erffen 9'^otfaü fic^ ber 9}Zac^t feiner

••Hrmce bebienen su tt)oUen unb beö^alb ftd) i?on aüen "Affären fernzuhalten,

bie äu einem folc^en 'iZlppeU fübren n)ürben. „^uc^ ani biefer 9}Zafime babcn

fte ©ift öefogen. Unter bem 93ortt)anbe, bie 'DZeutralität §u behaupten,

baben fie ben 9JZonard)en unb bie preu^ifcbe '^onarcbie ju einer 9^uUität

berabgett)ürbigt, bie unö nottt)enbig ber Q3erad)tung üon ganj (Juropa preiö=

geben mu^." 3m 6ommer 1799 fanb eine i^rifie \tait\ bie brei 9QZimfter beö

^Huömärtigen — geführt üon @raf 6cbulenburg, ber ben greifen ©rafen ^incfen--

ftein mitriß unb ben ©rafen Äaugmi^ überzeugte, ber bereite »on bem ©rafen

^anin, bem ftarrften 93ertreter ber antireoolutionären ruffifd)en ^oliti! in

93ertin, beeinflußt tt)urbe — njaren nabe baran, ben ^önig für eine geft^toffen

^)arteinebmenbc '^oUti! umzuftimmen ; aber tt)ie ©en^ aU 'iHnfläger auct) ^m
notieren mußte, „ftieß 'i:)ai i^abinett, ftießen i^öcferi^ unb Q3epme unb

ßombarb alte^ obnc ©nabe tt)ieber um. ilnb ©raf Äaugtt)i$ — überlebte

biefe graufame 9^ieberlage." Sine äbnticbe Blamage wie jene t>or bem

ruffifd^en ©ejanbten mußte txx^ preußifd^e 9}^inifterium — Äaugmi^ bieömat

an ber 6pi^e — <xU bie §tt)eite i^oalition ftcb bilbete, t)on Corb darpöfort,

britifcbem ©efanbten in 95erlin, btnnebmen. Äaugwi^ \)(xttt burc^ ©ritte bei

(Earp^fort angefragt, tt)o benn bie britifd)e "^Intn^ort auf bie t)ermitte(nben

preußifd)en 93orf<^läge bleibe. (Erftaunt unb !übl fragte feinerfeitg ber (Snglänber,

man tt)erbe boc^ nid)t glauben, t)Q.^ in Conbon folcb inbaltlofe 6ä^e hta6)iti

tt)ürben. '^Bütenb fd^rieb ©en^ bem beurlaubten ßucd^efini am 14. 91uguft

1800: „S^ein 3tt)eifel, 'i>a% wir frieblic^ aüe Demütigungen binunterf^Iuden

tt>erben; ic^ b^be fogar gute ©rünbe su glauben, 'ti<x'i(i ber 5?önig fic^ im

©runbe feiner Seele barüber freut." "Jür ibn lag „in ber 3bee, txx^ biefer

(^ta^d fo ganz »ergeffen könnte, tt?aö er fid) felbft unb bem übrigen (Europa

fcbulbig tt)ar, tivoa^ fo ilnnatürlicbeö, ettt)aö fo €mpi)renbeö", ^a'^ er mit ge=

tt)öbnlicbßn wnb ungett)i3bnlid)en 9}Zitteln, aud) feine neugefcbaffenen Q3er=

binbungen nacb 9^ußlanb unb (fnglanb bw ftrapa^ierenb, zu arbeiten begann,

um, tt)enn eö nicbt gelang, eine 'tänberung b^i^beizufübren , bo(^ tt)enigftenö

einen pofitiöen 'Jßiberftanb entgegenzufe^en.

Der 93eginn be^ Sabre^ 1799 bezeichnet ben 'i^lnfang oon ©en^' großer

^ubliziftif. 93ett)ußt unb unterrichtet, trat er mit feinen 3been z«nt erften

^<xU in ben Dienft einer beftimmten Partei. (£r braud)te babei t»on t)orn=

berein feine llnabbängig!eit nicbt aufzugeben. 6eine ^ätigfeit ffanb fo im

bo|)en 93ereicb feiner Überzeugung, ^a^ '\i)x aud) in feinem 6a$ je ein trüber

Äaucb anbaftete. 6eine „9Zeue beutfcbe 'tOZonatöfcbrift" xoox im britten Sabre

eingegangen; ibre äftbetifd)-literarifcb gericbteten Cefer befreunbeten ficb nicbt

fo rafcb mit bem ^ebr an ^olitif, t>a^ ibnen plö^licb unb mit folcf) ent--

fcbiebenem "i^lbbrucb früberer unb allgemein gemobnter 93eziebungen oorgefe^t
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©cn^, 6in curo^ätfc|>cr ©taat^mamt bcutf(i)ctr Sflation

tt)orben rvav. @en$ tvax aber nun, tro^ beö äu^erUd)cn 9}^t^erfolgcg, boc^

barauf oerfeffen, baö llnterne|)men in öorne^mftem Stil unb nod^ ausgeprägter

5U erneuern; eine gute '^öa^rne^mung , t>a^ eben U^t, ba über (Suropa bic

6c^tt?ingungen neuer Sntlabung gitterten, bie 6tunbe günftig tt>ar, mad^te er

ftd) mit !räftigem Optimiömuö ju eigen, ^n 93öttiger lie^ er fid) jtpar am
3. 9)^ärj aug : „<2öaö fagen Sie benn, t>a^ ic^ felbff tt)ieber bie 3ournaU[ten=

2aufba\)n betreten ^aht'^ 9}Zi(^ in biefen trüben unb gefä^rlid)en Seiten

n>ieber in ba^ @efed)t mifd^e? ©anj aÜein in jebem '3[Ronat ein bideS Äeft

aufzuarbeiten über mid) nehmen konnte? Sagen Sie ta^ id) ein 9^arr bin;

fo ^aben Sie eS furg unb beftimmt getroffen."

9}Zitte <S)e5ember 1798 tt)urbe t>on i|>m ta^ „Äiftorifc^'-^olififc^e Sournat"

angefünbigt. ^lan unb ^bfaffung biefer erften, in ©eutfc^Ianb ben alt=

bettjöbrten englifc^en 9)^onatgfc^riften nac^gebilbeten Seitfc^rift tt)ar @en^'

geiftigeg (Eigentum, ©ie Q3ertt)ir!li(^ung feiner ^bfid^t aber !am über An-
regung beö ©rafen Scbulenburg, ber auc^ tt)a(;rfc^eintic^ @en^ bie tt>eitge|)enbe,

beinahe einem Urlaub gleid)!ommenbe Sntlaftung üon ben Amfögef(^äften gc=

njöbrt \)at ®aö 3ournal tt)urbe in ben beiben Sauren feinet €rf(^einenö

oon ber 9^egierung jebeömal mit 2000 Malern im geheimen unterffü^t. 3n
i^m foÜte aud^ ber 5?ampf ber 9^egierung gegen t>a^ i^abinett, baö jeben

minifterietlen (Sinflu^ auf ben ^önig auöjufcbalten tt)U§te, auSgefoc^ten merben.

®a ja gerabe bic jmeite .Koalition gegen ^ranfreic^ im ooKen Serben tt)ar,

oerquidte fic^ bie fleine preu^ifc^e ^rit)atabred)nung mit bem Streben, ben

Staat auö Ängftlic^feit unb ©leic^gültigfeit aufzureihen unb zu n)appnen. ©ieg

t)oü!ommen a!tiüe unb antifran5öftf(^e "Programm beö ^ageö aber er{)ob @en^
in jebem 'tJlrtifel gu feinem großen europäif(i)en ©ebanfen: bem 5?ampf aller

Ion folibierten9}Z ä(^te gegen bie üon 'Joe ftenanbringenbe u für»

picrtc®ett)alt. (Er burfte fid) mit 9^ec^t fagen, ha^ \)\r\Ux x\)m bie gan^e

i^oalition ftanb, ta^ bie au^erorbentlic^en 'iZlbgefanbten (SnglanbS, 9?u^lanbö

unb Öfterreic^ö unb t>a^ preu^ifd)e auött)ärtige Departement ibm ^um min=

beften mit Spannung unb (Ermunterung auf feinem öffenttid)en ^ege folgten.

Seine Äauptforge muijte baber nur ©eminnung beö ^ublüumS unb rafd)efte

93erbreitung ber 3eitfd)riff fein. Diesmal »erfc^mälpte er in abfid)tlic^em

Äoc^mut jeben 90^itarbeiter. ©agegen erbat er ftc^ in feiner "iHnseige bie

SKittt)ir!ung ber ßefer burc^ fogenannte „^orrefponbenäna(^rid^ten", in ber

gef(i^eiten unb gch)anbten 'i^lnnabme, ba'^ StRiö^ellen bie ^ifanterie unb '^t=

tualität ber ^atfad)en oft üiel greller fpre^en laffen fönnen, alö eS bem

©eift einer 'ilbbanblung barüber erlaubt ift. ^ro^ möglid)ft rafd)er ilnter=

ric^tung über bie Seitereigniffe fotlte aber fein 3ournal Überfielt ftatt Q3eric^t=

erftattimg bieten, alfo n?ir!lid) Seitfc^rift, nic^t Seitung fein, ©aber ttJoUte

er nur bie „Quinteffenj ber öffentlid)en ©ofumente" geben — an fid^ fc^on

eine journaliftifd)e 5?übn^eit, bie immer nur einer auöern)ä|)lten ^^t^v geftattet

fein barf, na(^matö aber bei libernal;me biefer ^rajiS burd) bie Seitungen
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5U bem übten "^Ibmaffer bcg tt>omögticE) täglichen Ccitartifelö entartete. '2lug=
'

gefc^toffen mvt) bei i^m bie ilnparteilicf)!eit fein, „ienc^ untt>ürbige f(^nöbe '\

^apitutieren ... oft nur d)arafterlofeö , oft gef[iffent(id) üerttJorreneö Äin=

unb Äerf($tt)anfen 5tt)ifc^en entgegengefe^ten <3^ftemen . . . ^üe anberen •

SÖ^anieren unb fünfte biefer '•^Irt tt)ürbe man ^ier »ergebend fuc^en. ®er
i

Herausgeber tt)irb fid) allenthalben mit <S)eutlid^!eit, mit 93eftimmtl)eit unb
]

mit "S^eftigteit erftären, eö fei benn t>a, tt)o llnf(i)lüfftg!eit noc^ ertaubt ober

ber 3lt)eifet ^flic^t ift." "Jür ben ^iftorifd)en ^eit feinet 3ournatö erklärte
j

er eö aber atö erfte ^flid^t beö "illutorS, ,M^ er jebe teibenf(^affli(^e "illuf^

n^attung meibe unb burc^ ben (£inbru(i ber @egenn?art fic^ nie ^inrei^en taffe, \

ber 'Jöürbe ber @ef(j^i(^te ettt)a^ 5U »ergeben."
'

@en^ mutete ber Öffenttic^feit ettt^aö t>iet auf einmal gu. 'i^lber er !onnte i

eö tt)agen. Unb er mu^te eö fogar. 3n ^ranfreicf), für ba§ fein ^on ebenfo i

ftar! fein follte tt>ie für ®eutfd)tanb — unb um beibe Cänber ^anbette eö
|

fid), mit (finfd)tu^ Öfterreic^S, für hai er aucl) gleid) iia^ Smprimatur burd)=
]

fe^tc —, in bem nod) üor 'iZlbtauf beö 3a^reö 1799 ta^ i^onfutat mit 93ona= ;

parte an ber (Bpx^e, ha'$ ©ireftorium »erbrängte, mürbe @en^ auc^ t)er=
;

ftanben. '^an fa^ in "^ariö fe^r batb ein, ba^ in biefem Journal eineö i

preu§ifd)en ^riegöratö ein 9}Zeifterftreic^ oon *5DZeifter^anb geführt mürbe — ber \

gmeite beutfd)e ^ubtigift, ber 9^apoteon fpäter nod) entgegentreten follte, Sofep^ !

©oerreS, errei(^te nid)t ben fd)arfen 9?eij ber potififdyen 9^eflefion unb bic \

Hmftellung üon Sreigniffen in fü^renbe ©ebanfen, mie fie @en^ geübt ^at
\

Sein ^reunb ^effenberg, einer jener mortreifen <5)iptomaten , an benen in
|

Öfterreid) bamatö noc^ 9}canget mar, bie aber i^re 9^ac^fotger trefflich er= \

jogen ^aben, belunbete 1842 in feinem nid^t immer liebeoollen, aber forgfältig
j

ausgefeilten kleinen (fffa^: „Monsieur de Gentz a parle un langage nou- i

veau en Allemagne. L'eclat et l'energie de son style ont fall epoque \

dans la litterature de ce pays meme lorque ses plus grandes notabilites ;

brillaient de toute leur gloire. II y avait dans ses expressions, dans
\

l'arrangement de ses phrases, dans le choix de ses images une pompe,
\

une solennite, enfin une chaleur ä laquelle on n'etait point habitue dans ';

la patrie des Mascovius et des Pütter. On peut dire qu'il a cree pour ;

les publicistes une prose nouvelle. Nourri d'etudes profondes en fait
]

d'histoire de droit public et d'economie politique possedant avec cela un t

rare talent d'analyse et ce coup d'oeil, qui embrasse et resume ä la fois l

tous les points importants d'une question, il sut imprimer ä ses ecrits
j

un caractere de grandeur, qui parfois rappelle les ouvrages classiques de
J

l'antiquite."
|

(^ortfc^ung folgt.) • |
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3tpei römifci^e Q3riefe

Otto Si^^iger»

'ic nad)fte^cnb »eröffentUc^tcn 93rtefc, tt)el(^e im Sa^rc 1915 burdE)

^auf in ben 93efi^ ber 5^öniglic^en ßanbeöbibliot^e! ju 0reöben übergingen

unb ^ier unter ber Signatur Mscr. Dresd. App. 69, 9^r. 177/178 ju ftnben

finb, foUen ba^ "tHnbenfen an eine ftrebfame beutfrf)e ^ünftlerfamilie , hk
Q'^iepen^aufen, erneuern, bie heutigen ^ageö faft »ergeffen ift, feinerjeit aber

öiel t>on fic^ reben mad)te. Oberhaupt biefer "Jamilie tvav ber 1765 ju

©öttingen geborene unb biö an fein ßeben^enbe (geftorben 1839) in feiner

Q3aterftabt tätige, ^oc^angefe^ene 3eid)ner unb Unioerfitätöfupferftec^er (fmft

£ubn>ig 9^iepenbaufen ^). 93on feinem ^lei§ unb feiner Begabung jeugen

ga^Ireic^e für ben ©öttinger "i^llmanac^ unb anbere ^af(f)enbüc^er nad^ bem
93orbilbe ober in ber "^Irt d^obomiecfiö geftod)ene 5^upfer. 93emer!enött)erte

ßeiftungen feiner 5^unft finb ferner ha^ njo^tgetroffenc 93i(bniö beö ®id)ter^

©ottfrieb 91uguft 93ürger im erften 93anbe ber '^luögabe ber @ebid)te t>on

1789, beögleic^en bie Stid)e unb 93ignetfen in ber na(^ 93ürgerö ^obe oon

^arl 9^einbarb herausgegebenen ^rai^tauögabe ber @ebi(^te t)on 1796^).

93or allem aber tt)irb eö immer t)a§ 93erbienft beö alten 9viepen|)aufen bleiben,

baS funftliebenbe beutfd)e ^ublüum mit bem großen englif(^en ^ünftler

William Äogart^ begannt gemacht ju baben. 93ilbeten boc^ bie geiftreict)en

9^iepen^aufenfc^en 9^aci^bilbungen ber Äogart|)fd)en Originalftic^e feit bem

») 9SgI. über bcnfclben -reagier, ^ünftlcrle^ifon XIII 169f.; 'iKüncr. Singer,
Äünfficriejifon IV 67; qßcffel^, ^ügemeinc t)eutfd)e ^iograpt)ic XXVI II 566 f. Über

feine 6öt)ne ftet)e au^erbcm "^l. ^eftnev, 9?ömifct)e ötubien, 93erlin 1850, llOff.; ßrnft

^örfter, ©cfrf)id)fe ber neuen beuffc^en Äunft, Ceipäig 1863, I 232 f.; "Slnbrcag

^Inbrefen, ®ie beuffcf)en 9}taler=9vabirer be^ neunjebnten 3abvt)unbcrf^, Ceipjig 1869,

III 86 ff.; ^rons oon 9?eber, ©efrf)id)fe ber neueren beutfdjen 5lunff, ßeipjig 1884,

r-325; g^riebrid) oon ^oetfidjcr, 9}^alerwerfe i>e§ neunäel)ntcn Sa^rbunbcrf^,

Bresben 1898, II 434 f.

") 93gl. <2ßolfgang oon OOBursbad), ©oftfrieb s2luguft Bürger, Eeipäig 1900,

258. 366 unb ^afel XXI.
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Otto ^icbigcr

3a^rc 1789 eine mertooKe Sterbe be^ ©öttinger '^Imanad)^ unb erfd^ienen

au^erbem feit 1794 atö fünftlerifc^c 93eigabe ju ©eorg €^riftop^ £id^fen--

bergö berül^mter (frltärung ber Äogort^f(f)en 6ittenbilber. 6ebr ban!en^tt)ert

tt)av e^ aucf), ba^ ber ©öttinger <c>U(i)^x in ben Sobren 1803 unb 1804 3obn
<5ta5mang Umriffe ju Äomerö 3Uaö unb Ob^ffee berauögab. ^etc^er 93e=

tiebtbeit fic^ biefe 6tic^e erfreuten, bemeift bie ^atfacbe, halß biefelben noc^

in ben Sauren 1851 unb 1865 neu aufgelegt n?urben. ^tö eifriger 6ammter
brachte 9^iepenbaufen überbieö eine für bie bamatige Seit rec^t anfebnlicbe

^upferftid)fammtung jufammen, bie junge Talente, tt)ie ^art <5riebrid> öon

9?umo^r *), fleißig benu^ten. *21nregung unb 93elebrung bot biefelbe in erfter

ßinie auc^ ben jungen 9^iepen^aufen, ^riebric^ unb ßb^iftian (geboren 1786

unb 1788), bie ibr Q5ater frübgeitig in ben '^nfangögrünben beö Seicbnenö

unb ^upferftecbenö untern)ieö. ^llö ^ilbelm ^ifc^bein nad} feiner 9lüäU{)x

auö Stauen in ben Sauren 1800 unb 1801 öorübergebenb in ©öttingen tt)ei(te,

tt>urbe er ber £ebrer beö jugenblidben 95rübetpaareö, ba§ er burcb fein bamalö

in ber 93oltenbung begriffene^ gro^eö Äomerroerf nadbb^Wg für bie Sd^önbeit

ber "ilntife ju begeiftern t>erftanb. Unter ^ifcbbeinö ©nflu§ entftanb benn

auc^ bie erfte i)ietoerfprecbenbe 'i2Irbeit ber beiben, ber Q3erfu(f), ^olpgnotö

©emälbe in ber £efd)e ju ©elpbi na(^ ber 93efcbreibung beö ^aufaniaö

tt>ieberberäufteüen, ein Hnternebmen, bem (Soetbe bie lebbaftcfte ^eilnabme

fcbenfte, unb ha§ ibn noct) nacb oieten Sabren tt)ieber befd)äftigte ^). ®er
erfte ^eil biefeö Haffisiftifcben (Erftlingött)erfeg, t)aß urfprünglicb au^ jn^ölf,

1803 in Weimar auögefteüten ^Steiftiffffisjen beftanb, erf(^ien, mit "^Berücf--

fi^tigung ber »on ©oetbe gemad)ten Q3erbefferungöoorf(^(äge, im 90^är§ 1805

im ®ru(f unb erregte bamalö bered)figteö "iHuffeben. ®ocb aud) bie prä--

raffaeUtifd)e ^unft mu§ ben 9^iepenbaufen burdb Seid^nungen, bie fie nadb

©iotto, 6imon SD^emmi, 'SD'Zafaccio, ©b^t^^^nbajo, ^erugino unb anberen

anfertigten, frübjeitig xvext unb vertraut gettjorben fein. 9}Zit biefen anfprucbö»

lofen 6tubienblättern ber jungen Ceute ^atU eö eine eigene 93en)anbtni^.

6ic tt)urben nämUcb mit ibrer (Erlaubnis fpäter oon bem ibnen befreunbeten

nad)matigen bon^ooerfcben £egationörat "tHuguft ^eftner fopiert, unb biefe

Kopien eröffneten, h)ie 5?eftner in feinen römifc^en Stubien (6. 111) berid)tct,

bem fecbsebnjäbrigen <5nebricb Ooerbecf, alö er fie im 6ommer 1805 in Cübed

5U ©efn^t be!am, „eine neue ^elt, bie er mit freubigfter Überrafd^ung fo=

glei(^ unb auf immer für bie feinige erfannte" ^). Q3on neuem ern)ad)te bie

^) Q3gl. Äeinrid) QBil^clm 6rf)uU, Äarl'Jriebrid^ »on 9?umof)iv Ceipjig 1844, 6.

") Q3gl. eubroicj oon llrlid)^, @ocft)e=3af)rbuct) III 1882, 21 f., ®ocf()eg "iauffä^e

über bitbenbe ^unff, t)crauögegeben öon '2llfreb ©ott^olb 9!Hct)et unb ©covg QCßit-

f onj^fi in Ä^ürfcbncr^ beutfrf)er '^cationaUittcrafur CXI 187 ff., fon)ic QÖLsolbentar '5rei-

^crr üon 'Siebermann, ©octbeö ®efpräd)c III ^ 459.

^) Siebe aud) 'Seiträge ju 9luguft S^cftuerfii £eben^gefd)id)fc oon'^lnna QBenbtanb
in &annoocrfd)c @efd)id)t0blättcr XVII 1914, 386 unb "aj^argaret Äotöitf, g=viebn(^

Oöcrbecf, ^rciburg i. ^v. 1886, I 27.
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3toci römifc^c 'Sticfc bcö 9Katcr^ ^ranj 9^iet)cnf>aufen auö beut Sa^rc 1805

in 3u!unft immer [tarier ^eroortretenbe au^gefproi^ene 93orUebe ber 9^iepen=

t)aufen für bie ^unft beö ^recento unb Quattrocento ^), alö fie i^re 1804 an

ber ^affeler *2I!abemie betriebenen StRalftubien gu 93eginn beö folgenben

3a|)reö in ®reiben fortfe^ten. <53ett)unbernb !opierten jte \)kv bie üon i^rem

bortigen £ebrer, bem mit bem romantifd)en «Siebter £ubtt)ig ^iecf befreunbeten

Äiftorienmaler ß^riftian <5erbinanb Äartmann^), tt)ä|)renb eineö Iangiä|)rigen

«Hufentbaltö in Stalien (1794-1799 unb 1803) nac^ präraffaelitifc^en 9}Zeifter-

werfen entworfenen 3eid)nungen. 3m übrigen tt)aren bie 9^iepenbaufen ba--

malö bereit« ftarf »on romantifc^en 3been erfüllt, bie in ber ^olgejeit, alö

fie mit £ubtt)ig ^iecf in perfönlic^en 93er!e^r traten, weiter genährt werben

foUten. 9^omantifc^e Schwärmerei oeranta^te fie auc^ baju, bem 93eifpielc

i^reg ©öttinger Gtubienfreunbe^ oon 9^umo^r (geboren 1785) folgenb, in

5)reöben §um i^at^olijiömuö überjutreten. 6eitbem fül)rten fie bie bei i^rem

Übertritt angenommenen ^aufnamen ^rans unb 3obannc^, unter benen fie

atö ^ünftler begannt flnb. Ungeahnte "i^luöfic^ten eröffneten fic^ ben auf^ be--

fcl)eibenfte gewöf)nten jungen SSJ^alern, alö ber äwanjigiä^rige 9^umo^r, bem

nac^ feinet Q3aterg 5obe ein anfe^nlic^e^ 93ermÖgen zugefallen war, fie auf=

forberte, i^n nact) 3talien ju begleiten. 6ein 93orfdblag erfcf)ien ben beiben

unjertrennlic^en '33rübern, bie bamalö neun5e|)n unb fiebje^n 3a^re jaulten

um fo öerlocfenber, aU jur Q^eifegefeÜfc^aft no(^ §wei gereifte ^erfönlic^=

feiten t)on anerlannter 93ebeutung, Cubwig ^ied, ber ©ic^ter (geboren 1773), unb

fein 95ruber <5i^iebric^, ber 93ilbbauer (geb. 1776), geborten, ^rfterer erboffte öon

einem @ebrau«^e ber b^ilMftigen 93äber tjon ^ifa unb einem längeren '2luf=

enthalte in 9^om ©efunbung oon feinem alten, feit 1800 ibn quälenben gi(^--

tif(iben Ceiben^); le^terer, 1801 »on (Soetbe na(^ '^öeimar berufen, geba(^te

in 9^om feine !ünftlerifct)e ^u^bilbung ju öollenben''). 3m <5rü^fommer 1805

würbe bie 9^eife t)on '3)Zünd)en auö angetreten. 93e5eic^nenb für ben 9?uf,

ber ben 9^iepen^aufen nad) 9^om üorauöging, finb bie farfaftifdben 93emer-

!ungen beö Weimarer ^unftfcbriftfteüerö ^arl Cubwig 'J^tnow in einem an

ben in 9?om lebenben SOZaler 9^einbart gericbteten 93riefe oom 22. ^ai 1805 ^).

6ie lauten: „^^Zä^ftenö werben and) bie ©ebrüber 9^iepenbaufen au^

©öttingen in 9^om erfc^einen, wenn fie nid)t f(^on bort finb. ©iefe gehören

5u ber "^Irt t)on ibern^uterfecte, bie ficb feit einiger 3eit in ®eutfcibl<»nb unter

ben ^ünftlern unb tieb^abern unb ^leftbetüern gebilbet ^at, »on ber ^ied

unb bie Sc^legelö alö bie 6tifter unb ©ro^meifter ju betract)ten finb; bie

^) 6inc5turf)f eingef)cnbcr Sfubien i)cr frü^italicmfcf)en "iOJalerei waren bie 1810/11

bei ßofta crfrf)ienenen, fet)r beifällig aufgenommenen erften beiben (einjigen) 5>efte \i)Viv

©efd>id)fe ber 9J?at)terci in Stalien, bie ßimabue, '5;afi, ^uffotmacco, ©uiba ta Sicna
unb ©iotfo bebanbeln.

-') QSgt. 9?ubolfÄ^öpfc, £ubR>ig ^ierf, Geipaig 1855, I 294.

^) ebenba 1 266 f., 313 ff.

*) 93gl (gbmunb Äitbebranbt, 'Jricbrirf) ^iecl, Ceipsig 1906, 57 ff.

°) 93gl. Otto ^aif d) , 3o()ann e^riftian Q^ein^art unb feine Streife, Ceipaig 1882, 183.
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Otto ^ieMgcr

t>a tt>oHen, bie 5?ünffler fotlen nic^tö alö 9}Zabonncnbilber, ^rusifiye, 9D'Zarti)rer»

öef(i)i(^ten unb £egenbcntt)unber malen; bamit allein fönne ber gefundenen

^unff tDieber geholfen lüerben; hingegen fei e^ eine ^ä^Uc^e QSerirrung, »enn

fie i^re ©egenftänbe auö bem Äeibent^ume wählen, unb rtja^ bergleic^en um
linnigeö 3eug me^r iff. 3n 9^om werben fie ^offentlid) mit i{)rem neuen

Söangelium feine ^rofelpten ma<i}^n, fonbern »erbienterma^en bamit auö=

gelad)t werben, bamit fie, n^enn and) nic^t gefd)eut, boc^ tt)enigften^ fc^eu

tt)erben, bergleid)en alberne^ pietiftif(^e^ 3eug gu ^D^arfte ^u bringen, (figent--

ixd) fd)eint biefe ganje fromme ßpelula^ion btoö ba^in gerichtet gu fein, ben

neroenfc^tt)a(^en, f(^mad)tenben Leibern bie i^ijpfe gu üerrüdfen, womit eö

i^nen benn au<i) mitunter gelungen fein foU. ^0(^ giebt eg and) gut{)müt^ige

Geelen, bie bie Sad)e ganj in üoüem Prüfte nehmen; t>on biefer "^rt fc^einen

and} bie 9^iepen^aufen ^n fein." 3n ber ^at tt)aren bie 9?iepen^aufen bie

erften, tt)eld)e bie religiöö-romantifd)e 5^unftri(f>tung nad^ Statien oerpffanjten

unb bamit ju 93ortäufern be§ menige 3a|)re fpäter in Ooerbed, '^forr,

.öottinger unb 93oget ocrförperten 9Zasarenertumö tt)urben^).

©oc^ ^ören mv nad) biefen einfü^renben Q3orbemer!ungen, toa^ ber ältere,

bamal^ neunjebnjä^rige 9?iepen^aufen über bie gemeinfame 9?eife nac^ 9^om
unb bie erften 9}Zonate beö bortigen '^lufent^atteä an feinen Q3ater nad^

©öttingen berichtet. «Sie unter bem frifd)en (^inbrucf beö Erlebten unb @e=

fd^auten niebergefd)riebenen 93riefe beö jungen ^ünftlerö enthalten öiele inter»

effante ©njel^eiten unb bitben ba^er eine tt)iüfommene (frgänjung ju 9?u=

mo^rö gebrücktem 9^eifeberi(i^t in feinem 1832 erfc^ienenen ^uc^e „©re^

'iReifen nad) 3ta(ien" (85 ff.), tt)ic ju O^ubolf ^öpfeö !napp gehaltener ®ar-

fteüung im Ceben 2ubtt)ig ^iecfö (I 317 ff.), unferen ^auptfäc^Iic^ften 9'Zac^=

ri(^tenqueüen über bie ben!n?ürbige 9^omfa^rt eineö <5)ic^terö, eineö 93ilb=

^auerö, eineö ange^enben 5?unft^iftorifer^ unb jmeier 9!)^aler im 6ommer
bcö 3a^re^ 1805. Sie lauten:

Rom d. 10. August 1805.

©eliebter Q3ater

3c^ tt?ei§ eö tt)ie neugierieg i^r alle auf einen unferer 93riefe auö 3talien

fein tt)erbet, »a^r^aftig ic^ m'6d>U unb bobe <S>ir fo oieleö ju fc^reiben; unb

boc^ bin ic^ orbentlic^ bange für einen ^rief. '2ßen(n) man t>on fo üielen(m)

Schönen umringt ift; fo ift eg fd)tt)er nod) tva^ fcf)önereö t>a binju 5U tbun; i^r

toerbet oiel öon unferen 95riefen auö Rom erwarten; t>a^ ift eben meine

'5urd)t t)a id) bod) eure (Srtt)artung nic^t befriebigen merbe unb it)r bo«j^ in

feinem irren ^abn fe^b. — Ob unfere 9^eife gleich öon üieten SCRiöbelig'

leiten begleitet tt>ar fo xvax fte boc^ i)txxli6), tt)elc^en (finbrud bie ungeheuren

') Q3gl. Otto öarnad, c£»eutfd)cg S^>!unfttcbcn in 9?om im Seitaltcr ber Älafftf,

QBeimar 1896, 179; eornctiu^ ©urlitt, ®ic beutfd;c ÄHmft bcö ncunsetjntcn Sa^r-

^unbcrt^, 'Berlin 1907, M98ff.
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Stoei römifc^c 93riefc bcö 9Walerö ^rans 9?iet)cn^aufcn au^ bcm Sa^rc 1805

Sd^ncegcbürge 20 Gtunbcn üon 9}Zünc^en ma(i)en, glaubt i^r nic^t; man
tann tvoi)l fagen, ba^ fid) ^eutft^lanbjl (Jtima alö in ganzer 'tÜ^affe tt)ic in

Caricatur geigt um ben 'Snbftanb eureö b^rrlic^en Canbeö ooKOfommen ju

geigen: ben{n) mit 6(i)nee enbigt ^eutfc^Ianb. So xvu man babin(ge)gen

Stauen betritt ift man Qkid) oon einem eroig fortlaufenben ©arten umgeben

ber einen burc^ bie gange Lombardey biö an bie Appenninen fü^rt. ^elc^e

'Jreube geroä^rt nid)t Tyrol. ©ott fo xt>a§ iä^t fxd) nur fe{;n unb md)t he=

[einreiben, überall bie [c^öne 93auart ber Dörfer bie ^errlid)e "^Irt SD^enf(^en

t>k einem in allem fo guüor !ommen; bie romantifcl)en "^Ibäter i>a^ ©ranbiofe

ber ungeheuren '^öafferfälle, bie Sd)lüfte burd) roelc^e man fä^rt alle^ 1 alleö I

iff fo au^erorbentlid) : baft eg fran!e gefunb mad^en mu^: bie biefeö gum
(Sic !)

erften mabl fe^n; in Inspruck bie Äauptftabt biefeö ^arabiefeö roaren tt>ir

3 5age. "^Bir fa^en i)kv gum erften mabl tpilbe 'Solaren unb '2lbler; i>a juft

in biefer Seit ein gro§eö Sagen oon erfteren tt>ar, fo mürben au(^ tt)ir alö

©äfte bagu mit eingelaben melc^eö n?ir 3 anna|)men; bie ^utl) eineö 93ä^ren

nact) bem 1*^" 6cl)u^ ift ungeheuer. Sr »erftopft augenblicflid) feine ^unbe
mit (frbe unb richtet fid) auf bie hiib^n Äinter--'5ü§e empor. 3n biefer Seit

mu^ er aber fcl)on fein @rab ftnben fonft ift eö geroö^nlic^ um ben Säger

flefc^e(b)n. ^ir maren bzi Inspruck auf unglaublich boben 93ergen. ®u
magft eö t)a nac^ abnel)men ta'i ein ^reug an 40—35 ^u% i^od) man in ber

(otaiit tt)el(^e immer an ©ebürgen liegt nur mit großer ''2lnftrengung ber

"^ugen febn fonnte. 6o tok man bie legten Schritte an^ Tyrol t^ut; !ömt

man in ein £anb melc^eö bem 'ilug nic^t anbergi ai^ ein ©arten auö alter

SDZärd)enmelt »orfömt; ^ier blüben ©ranaten am *5Begc "feigen pflüdt man
»on "Räumen fo oiel man m\l. <S)aö gange ßanb ift nur '^Bein ein fort=

laufenber ©arten üon QSBeinreben unb SS^Zai^-^ai^en ; ®u magft ©ir e^

ben!en mie unö gu 'JJlut^e Xüax. ®ie gange "^o^en iff man üon biefer ^ülle

ber 9^atur umgeben. €ine '^flange mill über bie anbere alleö tt)ill fid) bem

ßic^te geigen; alle fie mollen ta^ ^uqz beö SO^enfc^en erfreuen unb fo fc^einen

fie gteic^fam in einem immer mä^renben San! gu fe^n roelc^e für eine ober

bie anbere ben '^rei^ erringen tt)irb. Ceibt t^ut eö einem bie (ftfc^ bei

Verona loerlaffen gu muffen. Q3on i^rem lleinften Hrfprung biö gu ibrer

größten ©rö§e begleitet fie jeben reifenben mit i|)ren f)errlid)en ^afferfällen ^).

^Ite 6cblöffer liegen überall an i^ren Ufern. 5lHeine 6täbte mie Villa bella,

Rocca bruna ay, geben bem (Jtfcb^^bat ^<^^ parabiefifd)e ^uöfe|)n ; bie Ceute

bauen nur Seibe unb nun ift unfere liebe teutfd)e (Bpxa6)t oorbei, mit

roeinenben "i^lugen fagte icb euc^ allen unb ^eutfc^lanb Adjeu. 'Jöer mei^

tt)enn id) eud) mieberfel; ob id) mdf jemals roieberfebn roerbe? <S)enn tt)ie

tt)eit ftnb mir k^t auö einonber? o ©Ott icb liebe ®ic^ gu fe^r aU t>a^ icb

nid)t immer mit ^^ränen an 0icb gurüdbenfen tönte, mie gern motte id)

') 93om 93renner biäi ^o^m ift c^ »ielme^r ber ßifocE.
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Ottf> ^iebiger

nic^t einen ^^ett meineö Cebenig Eingeben; tt)en(n) icf) ®ic^ ^ier umarmen
fönte; abev baöon njollen mv fd)tt)ct9en — ic^ mu^ eö mir ja felbft »erbieten

an eud) 5urü(f§uben!en.

3n Verona jinb t)iel f)errlici)e alte 93ilt)er. 'i^ln Schlosser i)
tperbe id^

ein 93eräetd)m^ ber merfmürbigften fc^icfen, e^ mögen etn)a 10 fe^n aber fte

finb oon großer 6c^önbett; mir f)ielten un^ in biefer Qtatt xvo Julia unb
(Sic!)

Romeo begraben liegen tt)o bie Ääufer ber Montangue unb Capulet nod^

gu febn^) 3 ^age auf; ber "Sobm mit ©emälben be^ Julio Romano^) la Scaia

mit einem berli(i)en 93ilbe oon Perugino*) St Zeno mit einem Mantegna^)

ba^ gro^e Amphitheater («jorin man Lotte unb Werther t)on ©[öt^e] gab ^)

(sie!)

jinb in biefer <5tat>t tt?el(i)e ha^ romantifd)e £eben ber Staliäner red)t t>er=

tünbet febnött)ertb. 3e einen ^ag fä^rt man t>on V[erona] nac^ Mantua.

93on ber gans unge(;euren <5eftung tt)o immertt>äbrenb angebaut wirb tviU ic^

nic^t fpre(i)en nur oom palatzo del T ber tt)ie burd) ein 'Jöunber burc^ alle

bie graufamen Q3elagerungen au^gebattcn ^at 5?einer unter auen großen

^ünftlern ^at fx<i} ganj in allen(mj ber QOßelt bintertaffen alp Pippi^). Äier

ift au^ fein 6tein feine Stelle bie nid)t feinen €b<irafter auöbrücfte; bitten

^) ©cmeint ift aufolgc einc^ '33riefeö '2lrf)im öon "iJltnim^ an "^Bettina ou^ ©öffingcn

oom 30. 'Sluguft 1806 ber am 29. Sonuar 1784 geborene 6ot)n Sodann ©eorg Srfjlofferö

auö beffen sttjeiter gt)e mit So^anna '5a{)tmcr, ber „funfttiebenbe" ©offor ber 'SO'Zebiain

ßbuarb Sd^loffer, bem wir bie '23efd)reibung ber 9?icpen^aufenfd)en ^ui)fer ju ^iecfg

©enoüeoa oerbanfen, ogl. 'i2lrf)im oon ^mim, r)erau^gegebcn oon 9lcini^otb Steig
unb Äerman ©rimm, II 42 f., 53.

2) ®ic angeblid^e 5:omba bi ©iulicfta, öon ber ^iccE^ ®id)terpb<infafte (ogl. „Sulien^

@rab", ©cbic^tc, ©reiben 1823, III 118 f.) fcbiocr entfäufd)t tt)ar, am eampo bi giera,

i^r oermeintlid)eg gttcrn^auö 93ia ßappeUo 7.

^) ©emeint ftnb bie öon ^ronceöco ^orbibo nad^ ^atton^ be^ ©iulio 9?omano ge-

malten 'gresfen anä bem ßeben ber 9Jioria in ber Äalbfuppel unb an ben Oberttjönben

bc^ &)0x^, ogl. '33urdbörbt, Gicerone IP" 952k; ©eorg ^iermann, Q3erona,

eeipSig 1904, 168.

*) 3n Ganfa "SCRaria bella 6cala befinbct fid^ ein "^lltarbilb a\xä ber Sd)ulc

^cruginoö.
^) Über 9}Zantcgna^ breiteilige^ '2lttarbilb ber tbronenben '3)kria in 6an 3cno

?Diaggiore ogl. "SBurcf ^arbt, ©ccrone IP" 747f.; 93iermann a. a. O. 105f.
*^) ®ic sum italicnifd^en 'Jamilicnffüc! umgetoanbeltc ©efc^id)te QBcrfberö unb

£otten^ tourbe in einem mit '33rettern abgefd;lagcnen '2luöfct)nitte ber "Mirena auf-

geführt; ogl. baju ba^ 5iec£fd)e ©cbid)t „^Icincö ^l)cater in ber Mirena" (©cbid)te III

120ff.) unb Äöijfe a. a. O. I 317 f.

') ?0^antua ift fo reid) an Äunftfd)bpfungen bz^ '2Ird)itettcn unb ^OJalcrö ^ippi,

ba% e^ bie 6tabt beäs ©iulio 9?omano beißt, ©er ^alajao bei ^i, baäi £uftfd)lo9 ber

©onjaga, gebort in erfter iiinic äu ben 9}^antuaner 'Souten, bie unter feiner Oberleitung

aufgefübrt unb malerifd) auögefd)mü(it würben; ogl. Q3urcf borbt, Cicerone IP" 257 « f.

292g; Selnjbn "Brinton, 9}?antua, Ceipäig 1907, 104 ff. 135 ff.
— <2öeld)en (Sinbrucf

ber ^alaft auf '^kd ma^tc, fd)ilbert er in bem ©ebidjt „^allaft ^. in 9}^antua" (©c-

bid)te III 129 ff.).
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3toei römifc^c *53ricfc bcö 90'Zalerö ^ranj 9'?ict)cn^a«fcn auö bcm Satire 1805

tt)iü irf) cud) gegen biefen 9)^eifter je^t großen 9^efpe!t ju i)aben ben(n) er

»erbient \f)n mt Raphael — ailt 6ä(e biefeö fc^önen ^alaffe^ ben er felbft

gebauet jtnb ooH fetner '^oejien. ©er Stur$ ber 9\iefen ift eine gro^c

ttjunberbare 3bee bie einen burd)auö mit neuen ^njictiten in bie ^unft blicken

iä^t bie 9viefen nur 'SD'caffen ju nennen. Sie werben üon bem Cic^te öon

ben £id)tern uebermunben unb in bie Srbe ^urürfgefc^leubert; biefe 3bee ift

unglaublid) auögefü^rt. Jupiter unb Juno finb üon aüen ©Ottern umringt,

fte btxt)e allein finb o^ne '5urd)t ben ^^ron i)at ber *2lb(er eingenommen;

fd)önere ©ruppen Q3er!ür5ungen unb 'zDlaUv^f) unb 3ei(^nung !ann [man] in

ber ^elt nid^t trieber febn, bie uebrigen Simmer finb mit ber ©efc^ic^te be^

•^morö unb ber '^ft)d)e au^gema{)lt bie an 3been £ieblid)!eit fur^ aüem ganj

ooüommen gu nennen finb^). *2ln Schlosser merbc i(^ me^r über jebe^

(finjelne in biefem "^alaft fd)reiben, nim(m) ®u bieö nur alö einen f[ü(i)tigen

9iüäU\d unferer 9^eife an; alteö t)a§ roieber gu nen(n)en maö mir fa^n ma^
unö ^reube mad)te ift ni(^t möglic^. Florenz mürbe unö allein gange 3a^re

megne^men ben(n) in biefer Stattt fe^lt t)on feinem ^ünftler etmaö. ®ic
(sie!)

^unbermerfe beö Cimabue beö Giotto Ghirlandajo Massaccio Fiesole ococ

finb t)ier nod) in ooKer ^rad)t. Äier Rängen 2 ber fc^i)nften ^DZabonnen

Raphael[s] 3 ber berü^mteften Portrait beö großen Johannes") unb einige

anbere biefeö großen SO^eifter^. Titian unb Fr[a] Bartolomeo Corregio

Holbein Sarto finb i)kv mie fonft nirgenb unb auf eine "^Irt erhalten tt)e(d)c

nict)f 5u begreifen ift. 3n berfelben ©aüerie mo biefe le^tern 9e(=93ilber

Rängen'*) fte^n bie Nioben bie Ringer bk göttlichen Appolle ber Bachus

beö Michel Angelo^) hu berümten Satire unb ©otf tt)ei§ meiere Äerrtic^=

feiten. 93ei bem btoffen 9^ennen biefer ^unber ber 'SJelt merbe id^ f^on

') „QBunbcrbar unb fd)re(fcncrregenb" erfdienen bie grofeöfen @en)ölbcmaterctcn

bc^ ©igontenfaölö (ogl. bie "iJlbbilbungen 61, 62 unb 80 bei ^Srinton a. a. O.) bereift

bcm alten "^O^antuancr Slunftfcnner Sacopo 6traba (fie|)e au6) QSafari, Vite de' pittori

ed. Milanesi V 541 ff. unb "^Surdbotbf, ßicerone II '° 881b), n)äf)renb bie ltebUcf)cn

tyrcöfcn be^ ^f^d)efaal^ (ügl. ^rinton o. a. £)., Qlbbitbungen 53 biö 58) nod) beute

entsüden.

^) ®cr gro|e 3obanneg ift ^ijianö £ebrei* ©io»anni "Sellini, beffen "Silber gegen

6nbc beö ad)fäebntcn Sabrbunbert^ oon neuem gefd)ä^t ujurben; t»gl. ©. ©ronou,
<S)tc Ä'ünftterfamilie ^eUini, <33ietefelb.£eip5tg 1909, 131. 6o fd)ic!fc Äeindd) ^e^ec im

3uli 1790 ber 5)eräogtn "Slnna '2lmalia bie Äopie eineö (Sngetö nad) ©ioöanni Fellini,

um ftd) baran „ber unfd)utbtgen unb befcbeibenen ©ra^ie beö großen 3obönn 93eUin" ju

erinnern (ogt. Schriften ber ©oefbe°©efcUfcbaft V 248) unb öon QGßilbelm '5;ifd)bein, bem
Cebrer ber 9\iepenbaufen , berid^fet ber nömlidje: „6r befrod)tete mit QSergnügen bie

wenigen in 9?om öorbanbencn ^olere^en bes ^erugino, '53etlini unb "SKanfegna, unb
prie«( ibre Q3erbienfte"; »gl. ©oefbe. Über Äunft unb "iHWertum I 2, 16, unb baju

<5ran5 ßanbgberger, ^ilbclm ^ifebbein, ßeipäig 1908, 54. 56.

^) ^äbrenb beö fecbiJtägigen "iHufentbaU^ in 'Jtorenj fonntcn nur bie Jlfftjien ht'

fuc^t njerben, ba ^alasjo ^itfi jur 3eit geleert wav; ogl. 9?umobr, ®re^ 9\eifen, 109.

*) 3c^f im <23orgeao.
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mebcr fd)n)mbengt, ba^ ®vahmai)l ber Medicis oon M[ichel] Angelo tüelc^eö

nic^t fertig geworben ift unge()euer ^) ; bie ©röffe biefeö 9JZctftei;ö taun ftc^

bod^ fein 9}^enf(^ »orfteUen n)en(n) er feine Sixtina feine 'Silb^auer--'21rbeiten

unb ©ebäube nid^t gefef)n ^at —
3d) tt)iU nun üon alle bem f(i)tt)eigen unb t)on ung fetbft unb 9^om

eingeö erjagten. 3n jebem 93riefe merbe xd} boct) oon alle bem mieber an-

fangen ift eö aud) nur oon einigem. Q3on allem in einem Briefe ju fpred^en

baö mac^t 5u t)ertt)irrt unb confuß, üon t)m ^unfttt)erfen Roms fc^reibe xö)

aucf) noc^ ni(^tö nur t>on ber ^iejtgen ßebenöarf t>on neuern 5?ünftlern u. f. m.

•^llleö anbere tt>urbe x<i) je^t nxö)t !önnen ben(n) eö ift ^eute erft ber 7. ^ag
ben tt)ir ^ier finb. ®ie Sixtina bie Logg[i]en bie Stanzen; Borg[h]ese

Pio Clementino ta^ alte gro^e Rom aüeö ba§ i)abm tt)ir groar fc^on ge=

fe^n — aber and) nur gefe^n. S^e tt>ir ni(^t felbft n^ieber ettva^ mad^en;

e^er fömt bie 9^u^e nici^t njieber gu unö jurücf. ^ir ^aben aud^ ^eute nun

fdt)on tt)ieber angefangen; tt)elc^e Seit mx nun feine 5?reibe in ben Äänben

gehabt ^aben! 6eit 93^ap feit mv eud) oerlaffen. — ^ir tt)ot)nen bi^r an

Piazzo Espagno 9Rr 84") in einer red)t f(i)önen ^o|)nung tk unö 9}Zonat^=

lid) 5 Scudi^) foftet, Rumohr sa^tt für bie feinige 12. 933ir !i5nten oilleic^t

tt)eniger treuer einwohnen. "^Zlllein ber 1*^ SO'Zonat^ bie tt)enige 95e!antfct)aft

ber 6pra(^e muffen einen allerbing^ ein wenig mel^r !often; foftete unfer

^ufentf)att aber ^ier nod^ me^r fo ftänben xvxv unö immer beffer alö tt)enn

tt)ir mit ber Bernhardi gufammen lebten*); ben(n) beren ^luögaben finb ganj

ungeheuer, eö ge{)t bort alle^ auf einem folc^en großen <5u^ ^er i)a^ unfer

@elb r\xd}t ber rebe bort n?ert|) ttjäre. 120 Laubthr.^) foftet i^r allein ba^

9?^ittagö--(?ffen bie ^o|)nung 52 Laubthr. 9}Zonat^li^ unb t>a^ jinb nur

biefe beiben ^un!te. llnö ^at o^nbem bie 9?eife t)on München biö ^ier ^er

fe|)r »it gefoftet. '^Bir muffen alfo t)ier nac^ unfern @elbe leben nic^t nac^

bem ©elüfte, Fr[iedrich] Tieck i)at ftd) untertt)eg^ fc^lec^t gegen Rumohr
unb unö genommen, fo tt)ie er ueber^aupt ein äan!fü(^tiger 9}Zenfc^ ift*^) mit

^) 3n ber 9'ieucn Safciftei t>on 6. ßorcnso.

^) ®ic ®cuffd)en tt)oI)nfen mit Q3orlicbe am Spanifd^cn ^la^c "^Piasäa bi Spagno
9^r. 84'85 befinbet fid) beute bie Spitböoerf^c '53u(^ba»blung; ogl. "^riebrid) 9^oo(f,

®eufi'd)c^ ecben in 9\om, Stuttgart unb Q3erltn 1907, 90 ff., unb ®aö beutfd)c 9{om,

9^om 1912, 164 ff.

^) ßin Scubo efnja 5 Cire.

*) "Siecf^ 6d)tt)efter Sopf)ie, bie nad) ber Trennung öon i()vcm ®atUn, bem 6d)ul-

mann, Spvad^forfd)er unb öd^riffftcllet '2lugu[t "Jevbinanb 'Scrn^arbi, feit '5rübjat)r 1805

mit i^rcn S^inbcrn in 9?om lebte, bcrt)oI)nte einen bem 9}^ard)efc 9^uncä gebörigcn njcif-

läufigen '^aUisjo am ^uftc beö ^JJJonte daoallo; ogl i^öpfc a. a. O. I 318; '•Jlu^ bem
£cben ^beobor oon '53ernbarbiö, Ccipjig 1893 ff., 1 3.

^) ßin ßaubtbaler etwa 6 "Jranf.

^) "i^luf ©oetbe mad)te fd)on ber junge "^riebrid) '3;ierf ben ginbrud einc^ felbff-

füd)tigcn, ot)nbeborfen unb groben 93^enfd)en; ögl. ©oetbe^ "Briefe, QK^eimarer "^luggabe

XV 365.
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bem mcf)t gut ju reifen ift, Lfudwig] T[ieck] mar nic^tö gut genug unter--

tt)egö immer aergerlic^ unt» böfe; er iff nun freilid) nic^t gefunb aber an-

genei)m ift biefeö Ceben für anbre fid)er nic^t; tt)ir baben beö^alb in allen

*2ßirt|)öt)äufern Fr[iedrich] T[iecks] @robf)eiten über fleine 93erfe^n in

fremben ßänbern tt)o tt)ir oft felbft nid)t oerftanben tt)aö bie ßeute moUten,

mit beäat)ten muffen, ^enn mir i)kv tt)aö arbeiten tt)olIen; menn mir unö

fo einrid)ten moUen ba^ mir länger alö einige '^onat^^ ^ier in Rom leben

mollen, fo müfte allerbing^ eine gemiffe Trennung ^mifc^en un^ unb ^iecfg

\tatt boben, ein ©ic^ter ift an jeben(m) Ort s« -Jöauö mag e^ auc^ fe^n mo
eö mill. 9^ur ber i^ünftler !ann biefeö nid)t ber einen feften '^la^ ju feinen

"iHrbeiten l^aben mu^; <3)u mirft bie 9^otl)menbigfeit oon unferer (Sinrid)tung

mot)l einfebn. ^ir ^aben bie le^te Seit in Dresden nic^t üiel getl)an in

Weimar gar nid)tg ; biefeö ßeben mag id) aber nic£)t, menn e^ aud) äu^erlic^

nod^ fo fcE)ön ift. — Hm mieber in bie "^Irbeit ^u kommen ^aben mir bie

£efd)e angefangen ju ^eic^nen; mir merben fie fo 5eicl)nen ta^ mir fie im

Pantheon^) au^ftellen fönnen; einige Compositionen finb fertig ba^ gan^e

foU eu^ mo^l gefallen ben(n) mir l)aben mieber einige Sd)ritte t>ormärt!^ ge=

t^an. S[Ran f^jrici^t in Rom öiel üon unö mel)r al^ ic^ had^tn, mir ^aben

bieienigen i^ünftler befucl)t bie ^ier für bie erften gelten alö 1) Schick 2)

2) Cammuccini^) Thorwalzen*) Reinhart ^) Rohden^) ccoc. Schick mac^t

*) 9^euc '33ilbcr tt)urbcn bamatö narf) altem Äcrfommcn im ^ant^eon ober in

Q. ©ioüanni be' ^iorentini au^geftctlt; »gl. 9^oa(f, ©euffc^eö Ceben in 9?om 148. 208.

2) Über bcn fd)VDäbifd)cn @efd)id^tg- unb '^orfrätmolcr ©ottticb ®d)i(f , bcn ocr-

trauten S^reunb feinet Saufet, fd)reibf QBilt)ctm oon Äumbolbt am 25. 'Jebruar 1804

auß 9?om an ©oet{)c (»gl. @octt)e^ 93tieftt)ed)fel mit QBilf)elm unb 'SllcEanber oon Äum-
bolbf, berauögegcben oon £ubtoig ©eiger, 174), <il§ ©c[d)i^t^mater bleibe Sd)icf un-

ftreitig ber erffe unter bcn 'J'iorblänbern; ogt.^arl Simon, ©otflieb6c^id,£eii?ätg 1914,54.

^) ©er römif^e ©ef(i)ic^tö- unb "Porträtmaler QSincenjo Samuccini, ber Saupt-

oertrefer be^ afabcmifrf)en ^taffijiömuö , oon bem aud) Caroline oon Äumbolbf mit

toenig "iHnettennung fprid)t (ogt. ©oct^c-3abrbu(^ XVI, 1895, 49), tvav fein fd)öpferifd)ce:

©enie; ogt. ^l)ieme, Cejifon ber bilbcnben S^ünftler V 482.

•*) ^bortt»atb[en gehörte ju ben n)cnigen ^ünftlern, mit bcnen bie 9?iepen^aufen

f^äter näber oerfef)rten. 9}?anrf)eö feiner QSerte mürbe oon ibnen geftoci^en. 93or allem

aber gaben fie 1811 äufammen mit 'Jerbinanb 9}?ori 80 '33tätfer Hmriffe '3;t;ormalbfcn'

f^er Statuen unb 'Saöreliefö ^crauö; ogl. 'Slnbrefen, ©ic bcuffrf)cn <3}ialer-9?abirer

III 91. 106 ff. 115.

') 9^ad) ben übereinftimmenben Scugniffen ^il{)etm oon Äumbolbt^ (ogt. ©oet^e^

'23ricfn)ed)fet mit OB. unb 'S!, oon öumbotbf, t)erau2igegebcn oon ©eiger, 174) unb

€tifa;g oon ber 9^ecfe (ogt. "Saifd), 9^einbart 175) mar ber ba^rifd)e £anbfd)aftömatcr

3ot)ann dbriftian 9^eint)art, ber fpäterc Äau^gcnoffe ber 9?iepent)aufen, bamatö ber erftc

feineö '^ad)^^. Siebe über benfetben audb ©urtitf, 5)ie beuffd)e 5?unff be^ neunjebnten

3at)rbunbertg ^154 ff., fomie 9^cinbotb "Jreibcrr oon ßidjtenbcrg unb (Srnft

Saffe, Äunbert Sabrc beutfd^=römifd)er £anbfd)affömaterei, "Lettin 1907, 47 ff

.

^) ©er aug Raffet gebürtige £anbfd)after Sotjann 9}?arfin oon Qf^obben mar ein

ST^eifter ber ^arbengebung. <S>od) mucbe er in feiner "^Sebeutung erft fpätcr red)t ge-

mürbigf; ogt. oon eid)tenberg unb Saffe a- o- O. 53 f.
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\)kv m\ "^luffe^n^). Cam[mucini] fte^t unter i^m, aÜein id) i)ah<i: nic^t gc=

glaubt baö Compositionen tiefer '^xt tpie bie Schickisch [en] *2Iuffe^n cr=

regen !önten. 'S>en(n) e^ ift nic^tö alö ein jufammen geflicfte^ ^efen ; |)at)en

tt)ir bie ^rafti! ber 9}ZaIere^ nur erft ein wenig inne fo finb tt>\x bie erften

^ünftter in Rom 2) toai ^tvav i)0(i) flingt aber nic^t eben äuoietift; boc^ ift

ber Q'^u^m gewaltig. — £eb tt)o^l. 'illle bie an ung mit ßiebe ben!en grü^c

1000—1000 ma^l. @ott welche ^reube würbeft ©u unö mact)en tt)en(n) ®u
ma^l fd^riebeft. €ö wäre bot^ mein grö§teö 93ergnügen in Rom.

©ein ^van^.

[An Dich] ^^"^ ^- ^^' ^^P^^'- f^^^l^-

O tt)el(^ eine unenblic^e <5reube mein geliebter befter 93ater i)at un^ ©ein
lieber ^rief gemad)t. 3cl) b<itte micl) beffen nocl) lange nic^t üermut^et, weil

id^ glaubte unfer 93riefwed)fel würbe ferner fo fortge^n alä in München.
Rumohr Christi unb ic^ ^aben alle einen froren ^errlicl)en ^ag gehabt. *2öir

fmb nun fo ganj öon ^eutfc^lanb abgefc^nitten; ba^ unö aucl) i)a^ geringfte

t)on bort|)er erfreuen fönte! ©a^ ®u unb i^r alle wo^l unb gefunb fe^b ift

mir angenehm ju ^ören, wir fönnen ©ottlob aud^ nid^t klagen, ber Äimmel
f(^eint eö, will auc^ böfen 9}^enfcl)en gut. — "i^lle ^rembe bie in ber 3a^r=

jeit ^ier angekommen, finb fran! ; ja einige fogar auf ben ^obt, wir finb ha-'

gegen rec^t gefunb. ^opfw^i) red)ne i(^ ab wcld)eö man l;ier wegen ber

ftarfen Äi^e leirf)t ^ahzn tann. Q3on Rumohr ift ber gefunbefte unter un^

allen; wenn ©u nur wo|)l bleibft, fo benfe ic^ fe^n wir unö bod^ mal wieber,

mein einziger liebfter ^unf(^ mand)e 6tunben wollten wir ©ir angenehm i)er=

plaubcrn; fi^reiben lä^t fid^ fo ettoa^ nidt)t. ©n '^rief ift ein t)iel 5u be=

fc^ränftcö ^efen, ic^ ^ah^ bei jeber "^Infrage eineö 93riefeö immer fo t>iel

im ^opfe tt>a^ id) fagen unb fcf)reiben will ha^ x6) nic^t wei^ womit ic^ ju*

erft ben Anfang machen foll unb bes^alb aud) meiftent^eilö confußes 3eug

fd^reibe. — 3c^ fe^e alle^ ju genau an, al^ ba^ id) nur irgenb ztxva^ wieber

auö bem ^opf t)erlie|>ren fönte — nacl) unb nad) benfc \<i} über alleö gefe^ne

me^r nad); wir fönen mit ber 3eit ^errlid)e ^erfe jufammen mad^en, nur

bitt ic^ benfe an fein "^f^ac^ftec^en fc^on ^erauögefomner 'Jöerfe, wir fönten

noc^ 100 3a^r leben unb mit bem größten ^ki^ arbeiten; o^ne im geringftcn

anbere ju copiren. ^ir fi^en ^ier äwifd)en fo göttlichen Gac^cn bie fo wenig

befannt finb t)a% eö jum öerwunbern ift, ba^ crfte wa^ wir oermut^lic^ t^un

^) Sein im 6ommer 1805 fertig gefteUteö großem bibUfd)Cg Äiftoricnbitb, „®a^ Opfer
9Zoo^^" hjurbe bamal^ gerate oon ben einen oiel bemunbert, oon anberen bagegen al^

mittelmäßig beäeid)net; »gl Simon a. a. O. 62 ff. unb ^afet VIII.

^) ®iefe ftoläe ßrn^artung fottte fiel) nicl)t erfüllen. 93tetmebr nahmen bie Q'liepcn-

baufen, benen 9?om eine jn^eitc Äcimat tvurbe, unfer ben bortigen ^ünfflern bi^ an i^r

ßeben^cnbe — 'Jranä ffatb 1831, Sobonneö 1860 — roobt eine angcfebene, aber feinc^-

tt)eg^ fübrenbe Stellung ein.
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ttJerben, iff einö ber ^errlic^ften ^er!e beö '2l(tert^umö ju jeii^nen nämlic^

bie Capelle beö Fiesole in(m) Vatican ^), jte iff über alle 93efc^reibung \)^XX'

lief) — mit einer guten ©elegenbeit fc^iden tt)ir fte ^iv bann ju — biefe, fo

tpie bie Capelle beö Masaccio -), beö Orgagnio ^), unb beö Giotto *) ma(^en

4 ^errlidbe 'JBerfe, (entere 3 flnb in Florenz, tt)0 tt)ir ^uüinftige^ Sa^r ben

Julius unb August jubringen tt)erben; tt>ie ganj einzig Masaccio in ber ganzen

5?unftgefd)id)te fte^t, baüon !an man, n)enn man feine ^er!e nic^t gefe^n,

!eine 93orffeltung ^aben; beinah iff biefe Capelle nell Carmine i)a^ einzige

£leberbleibfel biefeö n^a^rbaff gijtflicben 9}Zeiffer^. €ö mögen obngefäbr

10 '^Bilber im ganzen fe^n. 2 mabl ^cit er ftcf) felbff barin abgebilbet, unb

einmal iff fein fc^öneö ©eftc^f in ber Tribüne, n?a^ ban(n) i>a^ ^iefellblaft

machen mü§te ^). — Äobe Seit iff eö biefe 6ac^en je ebr je lieber ju jeicbnen,

ben(n) beinab iff fcbon aöeö neu uebergett)ei§t, in Maria Novella tt)0 nad)

Vasari fo ungebeuer oiel ^er!e beö fcbönffen "tHltbertbum^ tt)aren, iff je^t

aucb ni(b[t]ö mebr ju febn, bloö bie göttlicbe 9}Jaria hi^ Cimabue«^) unb

obige Capelle beö Orgagnio bie in @eban!en liebli(i^ fcbönen ©effalten

Raphaels ju üergteicben iff. — So iff ber @eiff ber Seit gefun!en; and)

unter ben beffern, ta% man biefe "^Berte bie mit fo »oller 2iebe fo ganj einzig

im tt)abren Sinn ber 9?eligion entffanben ber neuern Subele^ i)mUn anfe^t. —
O mit ^bi^önen ^ah^ icl) biefe gijttlicben Sachen angefebn, tk nun aucb balb

^) ®ie mit Ssencn axiß ber Sfept)anu^" unb ßaurenfiu^-ßegcnbc, fotvic mit g^re^to-

gcmätben ber goangetiffen unb S^trc^enöäfer gefd)mücEfe Kapelle 9^ifotau^ bc^ g^ünffcn

ift bog le^fc unb reifftc QBer! <5ro 9lngettco0; »gl. 'Sur(if)arbt, Cicerone II" 688b;

9}?a? QBingcnrofl), Qlngclico ta ^iefole, 93ielefelb unb 2expm 1906, lUff. unb ^b-

bilbungen 97 biß 108; grnff 6f einmann, 9?om in ber ^Jenaiffance, Seipaig 1908, ^6ff.

unb '2lbbtlbungcn 7 bt^ 13.

2) Über 9}iafacciog meifferbcjftc 'Jrcöfcn in ber '33rancacci'^ctpcltc oon 6. 90^aria

bei Sorminc ög(. '23ur(lbcirbf, Cicerone II" 683b; ^uguft 5). 6 Amarfoit), 93Zafaccio-

ßfubten 11. III. V, 5?af|el 1900; fott>ic 9lbolf '^i)Hippi, ^lorenj, ßeipäis 1915, ='123 ff.

unb 9lbbilbungen 85. 86. 88.

^) Orcagnaö 'Jreöfen unb *2Ufarbttb bcfinben fi^ in ber ßtroäsi-^apelte; ogl. ^urrf

•

^arbf, Sicerone II" 645''; ':pt>ilipt)i a. a. O. 69 unb 9lbbitbungen 39 bi^ 41.

*) Q.ä tann fid) nur um bie '33aronccüi-^apeUe bev '^ranäiöfanerfird^e S. drocc mit

ber ©iotto ju llnrccf)f äugefd)riebencn fünfteiligen Krönung 9}Jariä banbeln (ögl. baju

oon 9?umo^r, Stalienifc^c S'orfdjungen , "^Scrtin unb Stettin 1827, II 57 ff.; &enr^
^t)obc, ©iotto, ^ietcfelb unb eeipjig 1910, ^38 unb «Jlbbilbung 130; g=ricbrid)

9^intelen, ©iotto unb bie ©totto-5lpoh-Wl)en , 93^ünd)en-eeip3ig 1912, 257 ff.), nid)t

aber um bie 93arbi- ober '^crussi-^opeüe mit it)rcn beriit)mten ©iottofrfjen 'Jre^fcn, bei

biefe crft 1853 oon if)rer £iberfünd)ung befreit würben; »gl. 9vintclen a. a. O. 131 ff.

^) ßin beglaubigtet ^Silb be£! 9}Zaler^ geigt bie ©arftellung ber ©efd)id;fc oom SoU-

grofd)en; »gl. 6d)marfott> a. a. 9. II 12.

®) Über bie oon Q3afori bem Gimabue 3ugefd)riebene 'SJ^aria 9?uccnai ftebe 'Surd-
^arbt, Cicerone II" 638e; '^btlippi, ^lorenj ^62 unb ^bbilbung 33; ^^obe, ©iotto

-16 unb *2lbbitbung 3. — ®ie 9?iepent)aufen gaben biefc^ ^ilb auf 'Safel 7 be^ crffcn

Äcfte^ it)rer ©efd)td)te ber 9}Jat)lerci beraub.
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m6)t me^r fe^n ttjerben, aüeö ift ber Seit unterworfen cö Umt, e^ t)erge^t,

bie 9D^enfd)en ttjoüen ett)iö eftt)a^ neueö, unb boc^ ift eö fa nur bag alte

tt>ieber, eö gefc^iet^ m(^[t]^ neueö me{)r unter ber Sonne. —
3ft boc^ bie collosale 5!}^abonna beö Cimabue fc^on fo gemault, ba% fic

in allen ^l)eiten ber ^unff auc^ nic^t^ uebrig ju ^ünfd)en lä§t — Cimabue
ftarb 1300 n?er i)ätt^ bamalö benfen fönnen t>a% bie 5?unft noci) 2 3al;r=

^unberte forfrürfen foHfe?— Raphael mu^te freiließ öieleö üon bem magren
innern Sinn aller S^unft; ben bie 'Eliten fo genau beobachteten fc^tt?inben

laffen, um auf feine Äö()e ju gelangen; er tuar oielfeitiger wk alle feine

Q3orgänger, ber Disput ber Sacrame[n]te ift eigentlich bie ^^11111)6 aller alten

^unft 5U nennen 0, biö ba^in ift Raphael t)on i^r genährt unb aufgeblüht,

bie Schule t)on Athen fc^neibet fic^ ^art baoon ah, ja felbft fc^on bie tinfe

Seite biefeö 93ilbeg ift nic^t me^r in bem Sinn gemault unb gebact)t; alleg

@olb i)at er tia fc^on oermieben. ®ic Apostel bie gange ©lorie ber Engel

unb bie rechte Seite ^aben im ©egent^eil oiel @olb, n)etc^eö einen fo i)evv=

liefen Sffe!t mac^t. ®er Attila ift an Individuellem an Seic^nung unb ^err--

li(^en ©ebanfen immer eineö ber fct)önften '^er!e biefeö göttli(^en 9)^eifterö

für mic^. R[aphael] ift l)ier eigentlich rec^t Physiognomiker §u nennen ben(n)

ber ilnterfc^iebt ber Gothen -) §u bem ber ^äbftlic^en ift au^erorbentlic^ fc^ön

au^gebrüdt. <5)ie ro^e ^ilbl)eit biefeö 9}oiU ha^ plö^Uc^e (frfc^rerfen be^

^önigö unb feiner "^rmee hingegen bie 9^u^e bie ©en^i^^eit in aller SD^ienen

t)on beö ^abfteö ©efolge, ber brennenbe Äintergrunb; in ber *5erne tu Qtat>t

Rom, bie fc^njebenben Apostel Peter unb Paul alleö baß mact)t ein tvai)x\)aft

gbttlic^eö @efc^ic^tö--93ilb wie eö weiter fein SO^eifter aufgefaßt \)at *ilug

biefem 93ilbe werben wir 6 ober 8 ber beften 5^öpfe jeidl)nen, unb fie ®ir gu=

fc^iden bamit ©u fie in 5?upfer bringen tanft, xvaß ®u nun noc^ ju mact)en

bentft t>aß mad) fct)neU. 5)en(n) wir kommen ®ir e^' <S)u <5)ir eö t)erfie|)ft

mit einer 9DZenge göttlicher Sacf)en über ben SyaU — waß t)on 5?öpfen bi§

je^t oon R[aphael] gemad)t; ift burc^auö fc^led)t ju nennen, bie Volpatoschen

ganzen 93lätter^) fiiib bagegen nic^t fc^lec^t man fan fie aucf) ^ier in Rom
nod) um ftc^ i)abtn. —

Sd^ unb Christel |)aben biefer ^age ben ernft^aften ^lan gemaci)t bie

Villa Albani |)erauöpgeben '^). €ö ift unftreitig bk fc^önfte oon ^unftfac^en

^) Über büß 'Florentiner ©cpräge ber Disputa del sacramento ogl. "Sin ton Springer
giaffael unb 9)iid)elangeto, ßcipsig 1883, P 228 f.

2) Q3ielmet)r Äunncn.
^) Sic bilben ba§ Äauptroecl be^ ifaltcnifd)en ^upferftcrf)er^ ©ioöanni 93oIpafo unb

würben öon it)m na6) 3eid)nungen ^ofaneUi^, 6obe^ unb 9^occd)ie: geftod)en; ogl.

giogler, S^ünftterlcEifon XX 519.

*) ®cr fd)önc '^lan tarn n\d)t gut '2lu^fü^rung. Qüßobl aber rourben l>ie 'Saörclief^

ber 93illa albani, oon ^ommafo ^iroli geftod)en unb mit (Svläutevungcn oon Soego

öerfet)en, 1808 oon ^irancfi auf ^afcl XIX biü CXV feiner Bassirilievi antichi di Roma
l)erau0gegeben.
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3tt)ei rötnifrf>c "Sricfe bcö ^JZalcr^ gratis 9?ic))cn^aufctt au^ t>tm^ai)xc 1805

üon allen ^ieftsen Villen ; bie fc^önffen griec^if(^en Statuen ftnb bort; tux^ e^

ift ein au^erorbentlic^er 6d^a$ unb noc^ nie im 5?upfer geffoc^en. 3c^ hadjU

tt)en(n) Sfchlosser] tarne biefer ju jeber üon ben fc^önffen Statuen ein paar

^Borte fc^reiben foüte; i^ i)ahe aber nun aüen ©tauben an beffen ioier^er-

fommen oerlotjren tt)aö unö allen unenbti(^ £eib ti)nt ta tt)ir t)kv fo gut me
gar feine 93efante nod) <5i^eunbe l^ahm^). — iöeinric^^) l)abe ic^ gefc^rieben

tr>zid)e 93üd)er er mitbringen foU eine 93iebel barf er nicE)t »ergeffen. —
Q33ir baben unö nun fo eingerid)tet; txx^ mx i)kx red)t l)äu^lic^ ju leben am
fangen. '2llleö roaö tpir in unfern §u!ünftigen Simmern ^J um un^ ^aben ift

unfer (£igen — 93ett(e)n 6tüle Comoden Canapees !urä eö ift ein tt)ol;l ein=

geri(^t( eter) Äauö^alt. — 3ct) mag ni(^t baran benfen tt)ie ungeheuer oiel

unö biefe beiben 9}^onat^e auf ber Piazza d'Espagna gefoftet |)aben; ber

Ungare auf welchen ^iecfö fo t)iet hielten über n?el(^en fo »iel 6treif ent--

ftanben n)eil i^n Rumohr beffer burc^fe^n i)atu al^ ^iecf^; i)att unö in biefe

t)erfluct)te 6uppe hineingebracht. — Unö bie tt>ir immer einige 93ort^eite ge=

niesen weil tt?ir oieleö mit brauchen fönnen maö Rumohr !äuft foften biefe

'30'Zonat^e bie tt)ir in Rom leben 5um geringften 135 •/. ©inge biefeö fo

fort, fo tt)ürben tt)ir eö nict)t lange ^ier au^^aiUn tt)ie <5)u tt)o|)l lei(^t ben!en

!annft, unfere 9^eife i)att unö .öerr '^rofeffor ^iecf t|)euer genug gemacht. —
^ären tt>ir aüein gereift fo Ratten n?ir nocf) @elb genug uebrig gehabt, fo

aber burften tt)ir obne beffen Suftimmung teinen 9}Zunb üoU 93rob im ^irtb^--

l^auö fo[r]bern, tt>ir tt>aren tt>ic Sclaoen; nad) Mayland sollte er nic^t. €^
tt)or gar !ein llmtt)eg. Parma lag einige "^O^eilen oom ^ege n)o bie gött=

lic^ften Corregio eyiftiren. "iHber aud^ tia^ nic^t. — Orvietto Viterbo Pisa

alle biejenigen Stäbte tt)o tt)ir unö auf gefreut; |)aben mir biefer 9}Zenfcl)en

falber ni(i)t fe|)n lönnen; fiel eö i|)[m] nac^^er ein in einer <otai>t 3—4 ^ag
ju bleiben in ^irf|)[^]|)äu§ern mo eö ungeheuer treuer tt)ar fo muften mv
eö aud) aufrieben fe^n. — Ludwig Tieck mar immer ber 93ruber, mag
Fri[e]d[rich] T[ieck] ti)at tvax xi)[m] re(^t, fo oergnügt finb mir nic^t gemefen

mie man fic^ eö mo^l t)on einer folc^en göttlichen 9\eife beuten fönte; ^ier

in Rom mufte Rumohr p unfern 900 ©ulben bie er fct)on für un^ 3 ^atte

noc^ 300 jugeben. — 'JBag fagft 0u ^iegu? Schlosser ift mir ein menid

') ®aö beftäfigt aud) "Boif^, 9?etn^art 192. ®tc ctnjigcn ^ünftler, bcncn bie

9'\iepcnt)auj'en bamat^ nä^cr traten, »arcn ber auö 'Sirol gebürtige £anbfd)aft^maler

3ofep^ "Jlnton Ä'o(^ unb ^^orwalbfen. "Slud) gcf)örfen bie 9?iepcn^aufen ju ben ©äftcn

bcö Äumbolbffcben öaufes; ; »gl. "iHnbrcfen, ®ie beutfd)cn '3}^aler>9'labircr 91; 9^oö(f,

®eutfd)eg £eben in 9?om 144 unb ©a^ beutf^c 9?om 176 f.

") Unbefannt
^) iflad) jmei 9}?onaten mieteten fid) bie 9\iepent)aufcn unb öon 9\umo^r im fo-

gcnannten '^atasso ©atloppi — t)eute 93ia bei Quirinalc 9^r. 21 — ein, n?o 9?einbarf

feit 1803 feine <3Q3o{)n= unb Qlrbeitsffätte t)atfe. Später sog aud) '3;iecf bortt)in; ogt.

^aifd), 9?eint)art 192; 9load, ®eutfd)e« Cebcn in 9?om 450 ff. unb ®aö bcutfc^e

9?om 195 f.
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Otto ^ic^igcr

böfe ba^ id^ i^m t)erf(i)iebeneö auß Florenz öon biefem gefc^riebcn; bamatö

tt>av eö aber fo arg ha^ mv 3 gu <5u^ nad^ Rom tpoüten. — 3c^ tan bie

Hmffänbe ntd^t alle fagen. ®od^ tt)ünf(^te id^ einige 6tunben bei ®ir ^u

fe^n; bie ßiebe für Lud[vvig] Tieck ^ahz xö) nie oerlo^ren e^ tt>äre auc^ nx6)t

mög(i(^; allein er lä^f [xd) juttjeüen aud^ üom 93öfen ^^u arg t)inrei^en unb

Ifann in "inugenblidfen mürÜidt) ba^ n?a^re @ute »ernennen. 3(i) tt)olte

Dieterichen ^ fe^r anratben fo batb <x\§ mögticb einen ernff^aften 95rief

ttjegen ber Niebelungen ^j p fd)reiben; tbut er eg nic^f, fo kommen fte

Offern jtcber tt)ieber nid)t, ei ge^t immer fo, öon einer 9}Zeffe gur anbern.

Michaelis foüen fte kommen. <5)iefe finb ha: unb bann lieber Offern. ^U(^

bie gebn vorüber unb Michaelis fömf noct) einmal unb üiüeic^f auc^ Offern. —
3eig biefen 93rief niemanb. ®iefe 'Sporte üon T[ieck] ftnb nur für ^x^.

©oc^ fo iff eö in tt)a^rbeif ; tvxv finb mit ^käi je^t alle tt)ieber gute <5reunbe,

befonberö mit Ludewig ^) tt)elcf)er immer bie glän5en[b]ffe ^erte üon alten

iff, ben(n) er üerffebf hai ©emül^f beö 9}^enfcben; bie anbern rxid^t.
—

QBir maren juff im 93egriff eine ganje "^arf^ie 93riefe mit ber ©elegen^

l^eif be'g Alex[ander] v[on] Humbold*) arx eud) ^u fc^icfen; aU eure Q3riefe

an!amen tt)o ben(n) bk erffern tt)etcbe nicbf fcbon fort ujaren aB Schlossers acc

tt)ieber umgefd)rieben tt)urben, an Humbold finbeff '5)u einen guten 93efanfen

unb gar ^errlid)en 'SJZenfcben. €r iff ber erffe, n)eld)er ®ir üon unö erjäblen

fann; iff gegen un^ ^kx fef)r freunbfc^afttid^ gett)efen unb i)at urxi ueber^aupt,

ob tt)ir x\)r\ gteidb tt)enige Seit !ennen, al§ "Ji^eunbe betrachtet : ^enn eö ge^t

fo fd)en! i^[m] in unfern ^afymtti bie Lesche etecetra. — <5)u erpl[t]ff

^) ©cmcint tff ber ©ötfingcr 93urf)^änbler Äcinrtrf) 'S)icfcrid& (ogt. über bcnfetben

^el(^ncr, 9lltgemeinc beutfctc ^Siogra^j^ie V 156), ber aud) bie 3eid)nungcn ber 9liepcn'

i^aufcn SU ^oli)gnof öertcgfc

2) OBic '2luguff QKilbelm Sd)legcl in feinen artiftifd)en unb literarifd)cn 9?ad^rid)fcn

ou^ 9?om im '5riif)ting 1805 mitfcilt (ogl. Senaer £itfcrafur-3eitung 1805, Sufeüigenä-

hlatt 91t. 121, abgebructt in Sd)legclö QBerfcn IX 265), i)attt ^iccf fd)on tängff eine

Äerouögabc unb Q3eorbeifung ber 9iibcUmgen, bie i^n feit 1803 ernftlic^ bcfd)äffigfc unb

für bie er noc^ oor ber ttQlienifd)en 9xcife in 90^ünd)en einge^cnbe Stubien gema(^f

f)atte, angefünbigf. ®od) oeräögerfe fid) ba^ llnternebmen fo lange, bi^ eß fd)lic§lid)

nad) Äerouögabe bciS 9^ibclungcnliebcö burd) 'Jriebrid) Sbcinrid) oon ber öagen im

3abrc 1807 ganj aufgegeben n)urbe; wgl. bogu ^iecf, Sdbriffcn XI <Z. LXXVIIIff.;

^öpfc a. a. O. I 315. 326 f. 335. II 279. 299 f.; 9?uboIf Äatjm, ®ie romantifc^c

ec^ule, Berlin 1914, ^874. 876. 888.

^) '^lümäbticb fd)toffcn fid) tk 9?ie^)enbaufen immer enger an ßubtoig ^ierf an.

9Jiif it)m ftubierten fie bie ^unftfdjä^c 9\omö, tüäbrenb er ihnen an ben 'iJlbcnben häufig

oug ben 9Ribclungen unb anbercn großen ®id)fungcn oorlag (»gl. <23aifd), 9?einbarf 192).

Seiner Qlnregung folgcnb gaben bie 9?ie))cnt)aufen 1806 ßeben unb ^ob ber {)eiligen

©enoöc»a in 14 platten beraub.
') 'iJUeyanber t>on Äumbotbt baffe am 17. Gcpfcmber 1805 bie Äeimreife nad^ ©eutfd^-

lanb angetreten. ®ie 9\icpenbaufcn njarcn mit bem großen '5orfd)cr "Einfang September,

nad> feiner 9\ücfEcbr aus: 'iReapel, begannt genjorben; ogt. karl '23rut)nö, QUeyanbcr

t)on Äumbolbf, ßeipjig 1872, I 410 f.
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3toct ri5mif(i)c 93ricfc h(i^ ^aUx^ ^ranj 9'?ict)ett^aufcn auö bem Sa^tc 1805

burd) if)n ben 2*^" ^^eil ber Lesche 21 6tü(f, bie un^ toürtlic^ mcl 9}Zü^e

8emad)t |)aben, fte müfen ftarf oerüeinert tDerben; i(i^ möd)te aber fe^r

roünfcben t>a^ ®u bie Umriffe md)t §u ffar! rabierteft. ®er erffe fällt beö--

f)atb allen Römern auf. 9Benti llmriffe and) nicf)t fo ffar! finb ift tt>eit beffer.

€^ runbet f{(^ alleö oiel me^r unb tf)ut bem "^luge auc^ n?o^ler, ^u unb

Schlosser mbsen fic^ bie Sufammenftellung ia vooi){ auöbenfen, tt>ir |)aben

^ier ju ttjenig Äülföbebürfniffe ba^u; einige ©ruppen bie tt)ir mit anbern

tt)egen erfpanii§ beö ^apieriS ^ufammen ge^ei^net muffen ^öl)er tt)ie bie

Eryphile^j unb t)ietteid)t anbere; tt)enn fie §u!ünftige Oftern erfct)ienen ^) fo

tt)äre unö biefeö boppelt lieb. — tiefer 2*^ ^^eil mu§ gett)i§ beffer gefallen

aB ber erfte, eö finb beffere ©egenffänbe, unb erfreuen beö|)alb ha^ 'tJluge

me^r. — ^ie Göthe fagen fann folcl)e 6ad)en tt)ie oon Tieck bräcj^ten bie

^unft herunter ? ^j meint er ba^ bie je^ige Ä^unft bie i^unft feit ber Carracci

eine wahrhaftige ^unft gu nennen fe^. — ©ann i)at er freiließ rec^t; benn

biefe ge^t bergunter bur^ fol(^e Sachen''); tt)ie einem ^enfd)en ni(^t ber

Untcrfc^ieb ber fünfte bie biö anö (fnbe beö 15*^" 3a^rl)unbert ^) gegen ben

beg 16. 17. unb 18^^" nic^t beutlic^, nic^t ^ell in bie 'i^Iugen fpringen fann;

1) gio^ ^aufania^ X 29, 7.

2) ©icfer äWeife "^eil ber £efd)e erfd)ien äunäct)ft nic^t. Srft 1826 unb 1829 gaben

bie 9\icpen^aufen beibe '5;eile auf 38 neu geäeid)neten unb geftod)enen 'tafeln unter

bem '5itel: Peintures de Polygnote ä Delphes, dessinees et gravees d'apres la de-

scription de Pausanias in 9^om |)eraug; ogt. '2lnbrcfcn, ®ie beutf(i)en '3CRaler-9?abirer

III 120 f.

3) ®ie '2iu§erung ©oeti)cö, auf bie t)ier angefpielt roirb, richtet fid) gegen bie oon

ben 9\iepen^aufen auf Seite 20 bei erften '5;eiteä i^ter Srtöuterung jur £cfci)e beai

<^olpgnot auigefprodjenen %tfirf)t: „9^iemati war ber @rtect)e gu ber (Srfinbung eineö

fotd)en ^unftn)erfi gelangt, in tt)eld)er fid) ber ©eift ber ganscn Qßelf, mit altem feinem

©lanje, allen feinen Q3crborgcnt)eitcn unb feiner entjücfenben ^errlid)en Soweit offen-

bart; biefe lag au§ert)alb bei Umfangt feiner 93Zöglic^feit unb rvav fpäteren Seifen oor-

bel)alfen, in tt>eld)en eine anbere götttid)ere, gel)eimni§oollere 9?eligion, eine anbere, burc^

fie tt»iebergeborcne <2ßelt mit neuer QSortrefflid)teit überftrömen follte." Sie finbet fic^

in bem oon Äeinrid) 9[Rc^er in ber ßftrabcilage jum britten Quartal ber 3enaif(^en

•SlUgemeinen £iftcrotur-3cttung bei 3al)rei 1805 üer5ffentlid)ten 'Programme „Über

"^ol^gnoti ©emälbe auf ber red)tcn Seite ber £cfd)c su ®elt)^i, mit '23eäie{)ung auf bie

üon "Jr. unb 3o^. 9\iepent)aufen entworfenen llmriffe unb Erläuterung berfelben" unb
tautet: „QBem ift in biefen ^f)rafen bie neufatf)olifd)e Sentimentalität nid)f bemerftid)?

•Sag ftofferbrubrifirenbe, fternbatbiftrenbe ilntoefen, öon tt)etd)em ber bilbenben 5^unff

met)r ©efatjr beöorffe^t, ali oon alten <2ßirftid)feit forbemben Salibancn"; ogl. ba^u

©oett)e2; 'Sriefe an "Jriebrid) '2luguft 'Jßotf, tjerauigegeben »on 9}iid)ael ^crna^i 61,

'2lr.m. 5, unb Ä^ürfdjneri ®euffd)e 9^ationaltitterafur CXI 216 f.

*) ©oet^e erblidfe in bem Ä'unftibeal ber 9?omantifer eine ©efat)r für ben öon
it)m oertretenen Älaffiaiimui; ogl. ©urlitt, ©ie beutfd^e S^unft bei neunse^nten 3at;r-

t)unbcrti M85ff.; O. OBaljet, «Seutfdje 9^omantif, £eipäig-'33erlin 1918, I *92.

'') ®ie itatienifd)e Äunft oor 1500 toar t>a^ 3bcal ber 9^a5arener; ogl. ©urlitt
a. a. O. 200 f.
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Otto ^iebigcr

ta^ ift mir immer unbegreiflich. Sold^en 9}^enf(^en ift aber nic^tö jufagen;

äu bebauern ift eö nur tt)enn fie einen €inf(u^ auf bie 9D^enf(^en ^aben.

3c^ tt)OÜte ba^ tt>tr Heinrich in Florenz gufünftigeö 3a^r ertt>arten

!önten, er müfte fic^ fo einrid)ten ha^ er im August bort ^in Mme; bi^ in

biefe Seit ift t>a'^ Clima in Oberit^alien fet)r fd)ön bingegen in Rom ni(^t;

tt)enn Heinrich aucb nic^t fo fertig italiänifd) lernt ha^ er Siebter lefen

fönte fo mac^t biefeö nicb[t]ö; bic Como[e]dien üon Goldoni muffen feine

Ce^rer fepn ben(n) ba^ finb bie ledigen Staliäner; tt)eld)en ungeheuren 93or=

t^eil er burd) bie i^entni^ ber 6prad)e ^at, ba^ ift gar nic^t ju fagen; ju

aüen Q3ilbern in ^irrf)en unb i^löftern !ann er tt)eit e^r fommen. £lnö muffen

bie 2zuU oft atö grobe 9}Zenfc^en angefe^n |)aben; benn mv tiefen unö bei=

na^ burcb nic^[t]ö aufbatten fonbern gingen gerabe gu; e^ war unö bt^i)aib

au(^ in Verona Mantua unb Bologna nid)t möglich ju seidenen tt>eil t)ier p
üiel 91nfta(ten ^u gehören bie einem anbere 9}Zenfd)en bur(^ i^re @üte Iei(^t

üerfd)affen fönnen. — 3e^t ift ba§ nun ©ottlob oorbei. ^ir fpre^en it^t

fcbon ganje 6tunben mit 3taliän3r[n] unb mabbeln unb plappern aüeö burc^=

einanber, man glaubt wenn ein paar 3taU[än]er jufammen reben; bat fie fid^

immer janften fie reben fi(^ bie Scbtt>inbfud)t an S^ai§.

Reinhart Koch Folo ') Morelli-) Volpato Morghen^) in Florenz

Rainaldi*) unb (Sott wei^ n>etd)e alle fennen wir fet)r gut: erfterer ift be--

fonberö ein l;errlid)er 9}Zann ber f<^on 16 3abr in Rom tebt unb unö bei

unferer neuen (Sinquartirung unenbli(^ oiele ©ienfte teiftet. (fr !äuft beinah

alleö beforgt aüeö; furj er ift unö eine wa^re Äütfe in ber 9^o^t. — ®u
er|)äl[t]ft einige feiner neuern 93lätter, bie er unö gefd)enft — mehrere ^robe--

i^lbbrude t>on Sad)en bie no(^ ni(^t ^erauögefommen werbe id) and) er=

galten '^j — woran <5)u »iel wirft fe^n !önnen. 93on Folo erfahre id) and)

') ©iooanni "Joto, ifalienifd^cr ^upferffed^er in ber "Slrt fetner 'SJJeiffer 93ot^afo

unb 9!3^orgt)cn. 6eine 9\eprobuffionöfftrf)c nad) ©emälben unb QSilbioerten älterer, n>ie

äcitgenöffifd)er ^iinffler iuurben fet)r gefc^ä^t; ügl. ^t)icmc, ßejifon ber bilbcnben

Äünftler XII 155.

2) "Jrancegco '3)^oreUt ift ber italiemfierte 9^ame beö fran5Öftfd)en 5?u))fcrftec^er:^ unb

g3olpato=6c^ütersi •Jran^ots; ^Jiorel; ögt. 'SD'Jüdcr-Singer, 5?ünftlertefifon III 245.

^) ®er italiemfd)e Ä^upferfted)cr Qvafaeüo 90'?orgt)en, Q3olpatoö bcbeutenbfter 6d)üler

unb Äauptmeiftcr beö Einienftid)^ ; ogl. 99^ütlcr-6ingcr o. o. O. III 248.

*) 'Jrance^co 9?ainalbt, italicnifd)er ^upferfted)er, 6d)ülcr ^ettetini^ unb 'MoxQ^eni

«gl. 9}^üUer = etnger a. a. O. IV 10.

^) 9?eint)avt, ber a^tunbäit>anäigiäf)rig mit einer llnterftü^ung beö 9}Jartgrafen oon

'2lnöbad)»'33a^reuft) am 23. ©esember 1789 nad) 9\om gefommen ttjar (»gl. 9^oacE,

"S)cutfd)e^ £cben in 9\om 417 f.), leiftete aud) aU 9\abierer 93oräüglid)e^. ®urd) feine

1792 bi^ 1798 bei "Jrauen^olä in 9^ürnberg crfd)ienenen malerifd)en ^rofpefte italienif^er

ßanbfc^aftcn tt)urbe er juerft be!annt; »gl. 93^0 II er -Singer, Mnftlerlepifon IV 36;

öon '23öttid)er, 9D?alcrtt)erfc beö ncunäel)nten 3al)rt)unbertö II 380. — Später woHfc

9'?einl)art oon bcn 9\iepenl)aufen mdyU meljr tt)iffen, n^eil i()rc reltgiöö--romantifd)e ^unft-

ri(^tung it)m roiberftrebte togl. 53aifd), 9?einl)art 192. 225 f.)-
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3tt>ei römifc^c 'Briefe bcö ^JZaler^ ^rang 9ite))enf)aufen auö bem 3a^te 1805

fct)on einiget trag ic^ ®ir fc^rciben merbe; er ^at fe^r t)iel 9^cueg gemacht

tDonmter f)errlic^e Sachen ftnb meiftent()ei(ö 'arbeiten breier ^teftgen 5^ünftler

mit ber falten 9^abePj Reinhart beinah bie Äälfte i[n] fein[en] 93(ättern.

Koch ift ein gro§eö Talent nur i^at er fic^ felbft nic^t auögebilbet, begtt)egen

feinen 6ad)en immer ettva^ fef)(t xva^ man nid)t fagen fann unb bo(^ fo fe^r

»ermißt 2). Rohden unb 2 Engeländer finb tt)a^re Canbfc^aft^--tÜ^a^Ier su

nennen^). €iner üon ben (fngelänbern ^at baö Colorit beö Claude ganj

mieber gefunben. Seine Sachen marf)en einen göttli(i)en (Sinbrucf. Rohdens

neue 2anbfd)aft ift aber auc^ tt)ür!(ic^ au^erorbenttid) gelungen. 3n Com-
pos[ition] ift er me^r tt)ie ber gro^e Engeländer allein ta^ Colorit fe^tt

if)[n^] Ö^Ö^n biefen, bod^ mac^t er üiel ^ortfd)ritte. (Sr ift je^t in Sicilien

tt)ot)in mv im December get)n. 3c^ möc{)te '3)ic^ bitten unö wenn H[einrich]

!ömt nod) 6 Äemben mit^ufc^icfen. ®u tvei^t eö i)a^ mv baoon nid)t fo

t>iel f)aben; aüeg deinen foftet ^ier norf) einmal fo oiel tt)ie bei unö, unb

Äemben finb ^ier bie notl)tt)enbigfte 6ac^e. — Unfere Hmftänbe i)ahe icl) <S)ir

nun gefd)rieben mein befter 93ater. '2öillft ®u unö mit aufre(^t er|)alten;

ba§ fte^t in ©einer Äanb; n>ir leben oon nun an tt)ieber fo fparfam wie

möglich- 3c^ füffe ®ic^ 1000—1000 ma^l. ©ein ®ic^ liebenber «^rans.

©rü^e an alle.

^) ^ei biefer "^Irt ber 9?abierung tüirb bie ©arffcUung ftuf ber Äm^fcrplatte burc^

frei 3eicf)nenbe "33ett)cgung einer fanfig gefd)Uftencn ftarfen Staf)lnabcl cingrat>icrt.

-) ^orf) t)atfc jtc^ erft 1803 unter •Einleitung £d)irf^ ber Ölmalerei äugen)enbet.

Seine £ant>fd)aft2!bilber finb nid)t frei oon tecf)nifrf)en 9JJängcln, äeirf)nen fid) bafür aber

burrf) gefd)irfte "Slnorbnung unb oor aüem burd) Sc^önl)eif ber i^inicn auö; ogl.

grnft Saffe, 3ofcp^ ^nton ^oc^, Snnöbrucf 1905, 36ff.; «on Lichtenberg unb

Saffe, Äunberf 3al)re bcutfd)=römifd)er £anbfd)aff^malerei 44ff.; 6imon, 6cl)i(fl57ff.

") "Slu^ bem in 9ir. 50 unb 51 beg '3CRorgenblatfe:ä für gebilbete Stänbc be^

3a^rcg 1807 crfd)ienenen "Eluffa^e: „9'Jcueftc Srfd)einungen in ber £anbfd)aff!^ma^(erc9

in 9Rom" ergibt fid^, t)a% bie snjei Snglänber bie ßanbfdjafter QBaff)ington '2lUffon unb

fein Schüler ©eorgc QtBalli^, Sd)icfg fpäterer 6(^n)iegeroatcr, fein n>erbcn. 3l)rcn 1805

gemalten £anbfd)affen, inöbefonbere bem OKalliä^fc^en '21oe '3}?aria, njirb eine an Glaube

Corrain gemal)nenbc 3art{)eit ber "Farben na(^gcrül)mt; »gl. bagu aud) Simon, Sd)id 110.
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®ie ßnttt)idlung be^ funffgett)er&Ii(^en

Hnferrii^tötpefen^ in ^reu^en.

begriff unb^atfa(i)e beö „^unff gettjcrbeö" finb in ber jmeiten Äätfte

be^ neun5e|)nfen Sa^r^unbertö entftahben ^). Q3olf^tt)irtfct)aff(ic^c unb äff|)ctifc^e

9?eformbeftrebungen ^aben baö fogenannte i^unffgemerbe 5tt)ifd)en 5?unft unb

Äanbtt)ed gefd)oben alö ein Stt^ittergebilbe, über beffen Umfang unb Sn^att

fid) im ©runbe niemanb tlav ift. ®a|>er [feilt fic^ auc^ bag !unffgett)erblic^e

ilnferric^tött)efen bar alö ein burd)au^ unbeftimmtcr 93egriff, beffen ©renken

balb mit bem fed^nifd)--gen)erblid)en, balb mit bem rein !ünftterif(^en unb mit

bem allgemeinen 93ilbungött)efen jufammenflie^en. So ift eö felbftoerftänbtid),

i)<i% bie ße^rgcbiete, -aufgaben unb ^^iele ber unter ben 9^amen: gehobene

<5ortbilbung^fc^ule, Äanbtt)er!erfc^ule, @ett)erbefd)ule, -öanbtt)er!er= unb i^unft-

gett)erbefcl)ule, ^unftfd)ule in ^reu^en befte^enben Unterrii^töanftatten öiel--

fa(^ ineinanber übergeben. 6(i)lie^lic^ fpiegelt fi<^ bie lln!larl^eit beö ganzen

^atfa(^engebieteö tpiber in ber im £aufe be^ neunjeljnten 3a|)r^unbertg

tt>ieber^olt tt>ec!^fetnben 3utt)eifung ber genannten 93ilbung^anftatten an bie

@ef(^äft^freife balb biefer, balb jener Sentralbe^örbe. 9^0(^ |)eute teilen fid^

in ^reu^en ta^ Unterrichte-- unb ha^ Äanbelöminifterium in bie 93ertt)altung

ber funftgett>erblid)en 91ngelegen^eiten ^). ®amit finb fd^on bie Äaupt-

fc^tt)ierig!eiten angebeutet, benen eine ©arftellung beö '^Befenö unb ber @e--

fd)ict)te beö funftgen?erbliefen Unterrichte fott)ie ber gett)erblid)en unb !ünftte=

rifd^en 6(^ultppen in '^reu^en begegnen mu^. 6ie gu t)erfucf)en ift aber

^) ®aö QSort tritt, foiceit i^ fct)c, guctft 1868 auf in bem 5itet ber S^n)obcfd)cn

©enff^rift über bie Organifation ooit i^unftgeiverbefctjulen in '23erbinbung mit bem
t)eutfd)en ©enjcvbemufeum in '23erUn. 3m "3:e5t f))rid)f Qd)Wahe freilief) nur oon „^unft-

inbuftrie".

2) ®ie *33crbättniffc in ben beuffdjen <33unbe2iftaaten unb im ^lu^lanb liegen ni^t

öiel anber^. ®a^ funffgcn)erbU(^e llnterric{)t^wefen unterftebt in "23a^crn bem S?ultuö-

mtnifterium, in Sacbfen bem '3)iiniftcrium be^ Snnern, in QBürttemberg bem 5?uttus»

minifterium, in ^aben bem 93linifterium be^ 3nnern. 3n Öfterreic^ geboren bie bicr

in Srage fommenben <35ilbung2anftaltcn äum ©efd)äft^bercicb be^ 9}cimfterium^ ber

öffcntli^cn "ülrbeiten, in StaUen jum 9?effort beö "SD^inifteriumö für 9lcferbau, Snbuffric

unb öanbel, in '33elgien bangen fie ob t>om 93iinifterium für 3nbuffrie unb *2lrbeit. (Sng-

tonb bagegen iycit taä ted)nifd)e unb funftgeit»erblid)e Sd)uln)efen ber .Kontrolle be^

ÄuUuöminifteriumä unferftellt, wäbrenb in 'Jrcinireid) bie geroerblicben '21nftölfen bem
^Jitnifterium für Äonbel, 3nbuftrie, Soften unb ^elegrapben , bie ^unftgettjerbefcbulen

bem "SRinifterium beö öffent(id)cn ilnterridjt:^ unb ber fd^önen fünfte jugeioiefen fmb.
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®ic (Enttoirftung bcö funftgctocr^Ucä^ctt Hntcmrfjtötocfcn^ in "^rcufiett

nötig, tt>etl bic feit Sauren [(^mebenben Q3crl)anb(ungen über eine "xReform

ber 93ern)a(tung bte "^rage na^e legen, ob aud) auf bem ©ebiet beö funft=

gett)erblic^en llnterric^töttjefen^ 9?eformen nötig feien unb in tt)elc^er 9^tc^tung

fie fid) ju bewegen Ratten ^).

L ®ie ^fabemic bet QSarocfjeit unb bic ^t:oi;)itt5ia(--

fUttftf(^U(Ctt*

1696 biö 1817»

<S»ie 93orgefc^t(i)te beö !unftgett)erbliefen 93i(bungött)efenö in ^reu§en iff

aufö engfte t)er!nüpft mit ben '^Infängen be^ !ünff(erifd)en llnterri(^tö oon

Staatött)egen ju ^^Hu^gang be^ jtebse^nten 3abr^unbertö. ®em 5?urfürften

^riebrid) bem •5)ritten oon 93ranbenburg, bem Sobne be^ @ro§en ^urfürften,

oerbanft "^reu^en auf futturellem ©ebiete brei ©rünbungen, bte für bie (fnt=

micftung oon ^unft unb ^iffenfcbaft üon ^öc^fter 93ebeutung gettjorben ftnb:

1694 bie llnioerfität in Äaüc, 1696 bie •tHfabemie ber bilbenben fünfte in

^Berlin, 1700 bie 6osietät für bie ^Ößiffenfi^aften in 93erlin.

®ie nadb ben Q3orbiIbern ber ^arifer 'illabemie Cubmigö be^ 93ier§e^nten

unb ber römif(f)en ^fabemie Siytug beö 93ierten gcftiftetc „*i2I!abemie ber
bitbenben fünfte unb ber me(f)anifrf)en ^iffenfc^aften", bic

nad) oorläufigen 9?eg(ementö i|)r erfteö Statut am 20. ^äv^ 1699 erhielt,

foUtc, n)ie i^r 9Zame anbeutet, md)t nur eine „bo^e ^unftfd^ulc ober ^unft=

unioerfität" unb nic^t blo§ eine 6ammetftätte ^eroorragenber ^ünftler fein,

fonbern eine beratenbc 93ebörbc für ben ^urfürften in alten fünftlerifeben unb

funftgett)erblicben fragen. 6ie tt>ar aU SDZittelpunft aller jeitgenöffifcben

fünftlerif(^en Ceiftungen im tt)eiteften 6inne gebacfjt, alö ein unmittelbar im

©ienft ber äftf)etifd)en QSolföersie^ung fte^enbeg Snftitut^). ®a^ oon ®an(fel=

mann gegeicbnete 93erufung^fcbreiben oom 4. 3uli 1695 an ben erften '2lfabemie=

bireftor 3ofcf <2ßerner tt)eift biefem bie £ibern>acbung beö !unftgen?erbli(^en

Hnterrid)tg, n)ie n)ir 1)mti fagen tt)ürben, auöbrüdlicb 8u: „"Jerner foU er

über unfere ^unftarbeit, alö nämlicb Sierrat an unfern ©ebäuben, ^api^ereicn,

93ilb^auereien, @olbfd)miebereien, 6cbreintt)ertereien unb anbern berglei(^en

6acben, wo Siermerf erforbert wirb, bie ©irehion b«ben unb benen, bie

baran arbeiten, mit 9^at unb ^at, Seicbnungen, 9)^uftern unb Sfisjen jebeö=

^) '5ür baö (Scfamtgcbict ber l^ier bet)anbclten fragen ogt. O^far Simon, ®ic
'5ad)bUbung Dc^ pteu§ifd)cn ©cwerbc« unb Äanbetsffanbeö im ad)tjel;nten unb neun-

äeijnfen 3a^tt)unt)erf, 'Berlin 1902,. ferner: 3. 'S. ^^rcnö, ®ic 9\eform be^ ^unft«

genjerbeö in ii)rem gefc^i(^tlid)en ßnttoirflung^gange, Äcimburg 1886, unb Ä. QBacnfig,
QBirtfc^aft unb Äunft, Sena 1909.

") <33gl. öan^gj^üUer, ®ie Äönigticbe ^fobemic ber fünfte äu Berlin. 93crlin 1896.

®er erfte, btöt)er nur crfc^ienenc 93anb biefeö OBerfcg rcirf)t.biö 1790. 9. Simon,
a. 0. O. S. 42 ff . <2Btlt)elm <23obe, ®ie berliner ^IJabemic, ^an 1896/97.
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"SBU^cIm <5öac$o(t>t

mal an bic Äanb ge^en." liefen 2e|)r5ie(en enffprec^enb, tt>ar bcr afabemifd)e

£lnfernct)t organiftert: eine !ünft(erifc^e (S(ementat:f(i)ute ift oon alten 6(^ü(ern

burc^Sumad^cn, gan^ gteid), ob fte ft(^ für bie „^o^e" ober für bie „ange=

tt)anbte" i^unft üorbitben tt>oüen: „3n ber erften 6c^ule irirb t>ci^ ^unbament

aller ^iffenfd)aften unb 5^ünfte gelegt" für SDZaler, 93itb^auer, 95aumeifter,

^ortifi!ationö!ünftter, @olb-- unb Silberfc^miebe u. a. m.

®te 95erliner ^unftafabernte ^vkiixid)^ beö ©ritten, üon ber freiließ

ttjenig übrig geblieben ift benn bic großen ßeiftungen ber Seit ücrbanben fi(^

mit bem üielfeitig jtd) entfaltenben ©enie Sc^lüter^, geigte bie c^ara!teriftifct)en

3üge beö QSarodf^eitalterö ; al^ entftanben auö bem ©eifte beö 93aro(f ift

fle gu ttJürbigen. 3tt)ei ^atfac^en finb eö, bie im 9'^a^men unferer 93e--

tra(i)tung t>or allem in^? "^luge fallen : erftenö ber ümftanb, ba^ ber prcu^ifc^e

Staat fid) 5uglei(j^ mit bcr llbernabme ber Jünfflerifd^en 93ilbung aud) i)a€

3iet einer gcfc^madlid^cn QSorbilbung beö ©emerbeftanbeg fe^tc, ^tt)citcnö,

ta^ ta^ gett)erblid)e ünterric^töwcfen bem '2Iufgabcn!rei# ber erften unb bamalö

einzigen "i^üabemic ber i^ünfte 5ugen)icfcn tt)urbc. ©ie Sr!lärung für beibcg

liegt in ber ^ntmidlung beö ^ünftlcrftanbeö ber ^Sarodjcit auö bem n)clt=

li(^cn Äanbtt)er!erftanb beö 9}Zittelalterö unb in ber '21b^ängigfcit ^anbn?cr!=

lieber ^rjeugniffe üon bcn fogenannten freien 5?ünften in bcn großen 6til=

perioben ber @oti!, 9^cnaijTance unb bcö 93aro(f, für bic Äanbtt)cr! unb

5?unft, ars mechanica unb ars liberalis, noc^ jufammcngc^örten ^). '^n iik

Stelle bcr firc^tic^cn 5^ünftler be^ frül)cn 9}Ziftelalterö, bic al^ ^loftergciftlic^c

feinem ertt)erbcnben Stanb angehörten, traten im brcige^nten Sa^r^unbert bic

ßaicnmciftcr in @cftalt ftäbtifd)er Stcinme^e, 9^otgic§cr, '^aler, 9^abmcn=

ma(^er. 6ic maren Äanbrt)erfcr, bic and) üom '^öer! i^rer Äänbc leben

tt)otlten. Seit ber 9}Jittc beö öicrj^c^ntcn 3a|)r^unbertö feff in Sünften unb

©ilbcn jufammcngefc^loffen, fa^cn fic alö ibrc begabteften, fclbftänbigftcn unb

crfolgreicf)ften SDZeifter unter ftc^ bic i^ünftlcr, bic, mciftcnö Äanbtt>crfer--

familien cntfproffcn, jebcnfallö auönal)mlo^ burc^ bic Schule beö Äanbnjcrf^

^inburc^gegangcn njaren. 9}Zater gct;örten mit Q3crgolbern, 9^al)menfc^ni$ern,

©lafcrn, Sattlern, '53uc^binbern, ^ormfc^neibern bem gleichen fad^lii^en unb

tt>irtfcl)aftlic^en Q3erbanbe an. ©ic Q3orbilbung ber mittelalterlichen ^ünftlcr

tt)ar bemgcmä§ rein praftifd); fte burcl)ma^ bie Stufen beö ^er!ftattuntcr=

ri^t^, i3cl)rlingö-- unb @efcHenial)re, biö fic in ber 'iJlufnabmc beö reifen

'3)?eifterö in bic @ilbe i^rcn 'i^lbfc^lu^ fanb. 3m ^Itclier beö €ennino (lennini

tt)urbcn gctt)erblicl)e '^Irbeiten aller ^rt au^gefü^rt, t>a§ 93emalen t)on

') 5ür bie fotgenbcn ^u^füf)rungen ogl. 9?ic{)arb 93^uft)cr, ©cuffc^e^ ^ünftlcr^

leben im fünfäet)ntcn unb fec{)äcinten 3at)r^unbcrt, ©tcnsboten 1885, 6. 15 ff., Äoni^

^loerfe, Sfubien jur nieberlänbifd)en Ä'nnft- unb 5lutturgefcl)tcbte , ^^üncbcn unb

Eeipäig 1905, 6. 133 ff., unb ©corg Äabid), 9Ute unb neue ^JUabcmien. 5?unff für

^Ue 1899, 6. 337 ff. 51 1 b e r t ® v e ö b n e r , ®te gntftcbung ber ftunfrtritif, 9)Wnd)en 1915,

e. 58 ff. ®re^, ®ie n)irtfd)aftlid)en ©vunbtagen bev 9}ialfunft 1910. ferner 3- oon

Scbloffer, g}?ateria«en jur QueUenfunbe ber ^unftgefd)id)te, QBien 1914, 6- 101.
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©ic Snttoirflung t)c^ funftgen)crb(ic|>cn Hntcrric^t^tocfcn^ in ^rcufien

^a^nen unb 5üd)ern fo Qut tt)ie bie 93oräetd)nun8en für Sticfer unb 3eug--

brucfer unb ta'^ 6d)minfen t»ornei)mcr tarnen. ®ie '^er!ffatt fannte ebenfo--

tt)enig eine Gc^eibung 5tt)ifd)en rein fünfflerifc^er unb funftgett)erbli(^er ^Irbeit,

tt)ie fle in ber Äonorierung jum 'i2lu^bru(f tarn. 0ie gleiche, oieüeic^t pm
ioöd)ffen begabte Äanb malte eine '^Utartafet unb gab 9}töbetn, ^a|)nen unb

6ärgen i^ren foloriftifd^en Sc^mucf; ber 9[RaIer, ber eine Sfulptur bemalt

^atU, erhielt ungefä|)r bie gleictie Summe tt)ie berjenige, ber fie mobeüiert

^atfe. '21(0 ©runblage für bie ^reiöberec^nung biente nic^t eine äff^etif(i)e

Stufenfolge ^o^er unb minber ^o^er i^unft, oielme^r txe Qualität ber

£eiftung, bie 3a^l ber "Arbeitstage unb ber ^ert ber t>ermenbeten 9D^ateriatien.

9cac^ mittelalterlicher ^uffaffung tt)ar alfo bie lünftlerifc^e ^ätigfeit ber t)anb--

tt)er!Ii(^en unlösbar üerbunben, t>a^ 5?unfttt)er! erfd)ien alö Äöc^ftleiftung

^anbmerflid^en ^önnenö, bem ioanbtt)er!er n?urbe \>a^ ^erf unter ber Äanb

ju ^imft. ®abei traten Originalität unb 3nbit)ibualität fo ttjeit f)inter ber

^er!ftattarbeit prüd, ha% bie ^erJftattmarfe oft ben S[)^eifternamen erfe^te.

^it bem fe(J)5ef)nten 3a|)rf)unbert , im 3ufammen^ange mit ber ^ultur=

ben)egung ber 9^enaiffance , begann ha^ fo^ialc unb geiftige (fmanjipationS^

beftreben ber 5?ünftter unb ta^ 93erlangen na<S) ^rgänjung unb 93ertiefung

xi)XQx rein pra!tifd)--tec^nifc^en 95eruföfc^u(ung burc^ eine t^eoretifc^--tt)iffen=

fd^aftlic^e Q3orbilbung. <S)ürer, in beffen Herten unb 93üc^ern ftd) t>a^

geiftige @efid)t ber Übergangszeit in ©eutfc^Ianb am beutlict)ften fpiegelt,

formulierte ben ©rang ber 3eit ba^in: an Stelle beS „93rau(^S", ta^ f)ei^t

ber mittelalterlichen Äanbtt)er!ertrabition unb --prayiS, fei bie „5?unft", t>a§ ^ei^t

bie 5ur '^öiffenfc^aft erl)obene 5?unftt()eorie ber 9?enaiffance, ju fe^en *). "Sagu

beburfte cS aber beS 'iluStaufdieS ber 90^einungen @lei(^ftrebenber, gegen=

feitiger tünftlerifrf)er llntermeifung unb ber 93cfreiung tjom Unterri^tSmonopoI

ber 3ünfte unb ©ilben. ©ie neue ^unftgefinnung »erlangte nac^ neuen

llnterri(i)tSanftalten, bie auf bem 3beal einer fünft 1erifd^en 93ilbung \iaU auf

ben Überlieferungen beS 5)anbtt)er!S fid) aufbauten. Äier liegen bie ^ur^eln

beS '2lfabemiegeban!enS. ®ie llrbilber ber "^üabemien tt)aren bie bon ßorenjoS

be 9}^ebici 1474 geftifteter platonifc^en "i^üabemie ben 9^amen entle^nenbe,

im übrigen unS nic^t nä^er bekannte „academia Vinciana" unb bie 1599 ein-

gerichtete Ce^ranftalt ber 2ufaöa!abemie s" 9^om. ®aS afabemifc^e Unter--

rid)tStt)efen biefer !ünftlerifd)en ^rioatfd)ulcn ftörte §unäct)ft !eineStt)egS ben

gilbenmä^igen ^Betrieb ber fünfte, ber fic^ bis gegen 9D^itte beS fieb5el)nten

3a^r^unbertS erhielt. 3n <5)eutf(i)lanb i)attt 3oad)im üon Sanbrarbt 1662

in 9^ürnberg nad) italienifi^em Q3orbilb feine „^eutfc^e "^Üabemie" gegrünbet,

bie 1818 ein unrü^mlict)eS (Snbe als ^rooin^ialfunfffd^ule na^m. ®ie Q^eaftion

gegen bie t)om 9}^ittelalter übernommenen fojialen, geiftigen unb tt)irtfc^aft--

lic^en 93er^ältniffe ber Mnftler ging öon ^ran!reic^ auS, tt)o fiel) fc^on 1648

^) 3u ©ilrer »gl. (g. ^anofsf^, ®ürcrö ^unftt^eovtc, "SBerlin 1915, unb QBil-
t)etm QäJae^olbt, ©ürerö '23efeftigung2!le{)vc, Q3erlin 1917, befonber^ S. 77.
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<2ÖU|>elm ^ae^olbt

t>ii 'zDlaUx jur ©rünbung ber „academie royale" Cubttjig^ bcö'OSicrjc^nten

jufammengefd^Ioffen Gattin.

^it bcr ^bfonberung beö 5^ünftterftanbeg »om Äanbtt)er!crffanbe, ber

Trennung ber „^unftmaler" öon ben „'5tad)ma(ern", mit ber Schaffung einer

neuen Hnterri(^t^organifation in ben 9l!abemien Ratten ft(^ 5tt)ar bie ^ünffter

t)on bem rein ^anbn)er!U(^en Lehrbetrieb befreit, bamit aber !einegtt)egg bie

«^übrung be^ Äanbwerfö auß ber Äanb gegeben. €ö lag bie 9lufnabme ber

Äanbwerfer in bie (SIementorüaffe ber 93erliner '5l!abemie burdbaug im 6innc

ber ^unftanfcbauung einer Seit, bie bie *2lbbängigfeit ber ©emerbe oon ben

bilbenben fünften nod) t)or "klugen ^atte. 3tt)ar tt)aren bie 9}leifter ber

^arotfjeit !einc Äanbtt)er!er mebr, benen .^unfttt)er!e gelangen, aber fie blieben

^ünftter, bie nacb tüie öor bie Q3orbitber für bie banbtt)er!Ucbe^robu!tion fcbufen.

•Sarin lag tt)obI eine Q3erfc^iebung , nocb nicbt aber eine ^luflöfung b^i

feit bem fünfzehnten Sabrbunbert beftebenben 93erböltniffeö ^wifcben ^unft

unb Äanbtt)ert ^). 3m fpäteren fünfgebnten unb fecbj^ebnten Sa^rbunbert bitten

in ber Leitung ber ©enterbe bie 9}Zaler bie ^übrung Qti)aht 3br ^er! wav

bie ^uöftattung unb €inri(^tung ber "Sürftenfl^e in ^errara, Q3ologna, Hrbino,

9}^aitanb, t)om ^tan be^ Äaufeö unb ©artend big jur ^rad)t ber ©amen
unb bem Saumjeug ber ^ferbe. ©olbfcbmiebe, ^ifcbter, ^ö^fer, ©laömaler,

^et)picbtt)eber arbeiteten nacb ben ^u^ferfticböorlagen eineö Scbongauer, ^Ibe=

greoer, ®ürer, <5tötner, Äolbein unb na^ (fntttjürfen t)on 9^affael, öuentin

^affp^, 95accbiacca, 93ron5ino u. a. ®er ornamentale ^ormenfcba^ ber

italienifcben, beutfcben unb ber nieberlänbifcben Äod^renaiffance ift üon 'iHrcbi^

te!ten unb 'JO'Zalern gefcbaffen tt)orben, beren 3üuftrationgn?er!e bem gefamten

^aubanbmerf ^ur ©runblage bienten (6ertio, be Q3rieö, ^loxx^ 5- ^O- 'S)ic

riefigen fünftterifcben llnternebmungen beö 93aro(f Couorc,, 6t. ©ermain, 93er=

failteö ban!en ibre ftiÜftifcbe ©efcbtoffenbeit bem öorbiIblid)en 3ufammentt)ir!en

t)on 93aumeiftern, 93i(bbauern unb "^tRalern mit 6tu!fateuren, 9Q?öbeItifcbIern,

93ronzegie^ern, ©olbfcbmieben, 6eibentt)ebern unb anberen Äanbmerfern. ®iefe

(ginbeit üon fünften unb ©emerben, bie in ^vaxxtvdd) t)on £e 93runö Manu-

facture Royale des meubles de la couronne biö in bie 5age ber 9?et)otution

gebauert ^at, öerfcbafffe biefem Canbe bie unbeftrittene !ünft(erifcbe 93orberr=

fcbaft in (Europa, fie ttjurbe ju einer Quelle feinet nationalen ^oblftanbeö

unb 5ur ©runblage einer biö tt^ute lebenbigen fünftlerifcben 5^ultur.

<5ran!reicbg 93orbitb ftanb ben preu^ifd)cn dürften üor "iHugen, fott)obl

bei ber ©rünbung ber "i^fabemie bcr fünfte unb mecbanifcben ^iffenfcbaften

am €nbe beö fieb^cbuten mie bei ber 9?eorganifation biefer '^Ifabemic im

testen 'S)ritfel beö acbtjebnten 3abrbunbert^. Unter ber 9?egierung ^riebricb

^Bilbelmö beö ^rften verfiel bie 93erliner "ilfabemie unb fan! auf bie 6tufc

einer gemöbnlicben Äanbtt)er!er5eicben[<^"te f)ixah. 3n ber allgemeinen <5inanä-

1) Q3gl OB. oon ^obc, 'Sie Stellung ber ^o^en ^unft jum 5?unftgctt)erbe. „®cr

^ag", 8. ^äth 1918.
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läge be^ preu§tfc^en QtaaU^, in ber perfönlic^en ®etfteönd)tung beö ^önig^

unb bem <5e^(en ffarfer fünftlerifc^er ^erfönUd)!eiten unter ben '21fabemi!crn

finb bie ©rünbe für biefen 9Ziebergang beö ^unftinftitutö p fachen. 1726

fiel auc^ bie 3iöilarct)iteftur alö ee()rgegenffanb tt?eg; baju tarn ein äußerer

6c^(ag. 1743 würbe bie '2l!abemie burc^ 93ranb in i^vm 9^äumlid)!eiten unb

6ammtungen fd)tt)er gefc^äbigt. ®er 5?unffunterric^t ging erff einer ©efunbung

tt)ieber entgegen, alö fic^ unter '5riebri(j^ bem @ro§en mit ber ^ürforge für

bie ^ulturange(egent)eiten beö (otaciU^ ha^ fc^öpferifc^e SQ^äjenatenfum be^

^önigö oerbanb, ha^ üor allem eine über bai rein 9^ottt)enbige unb ^raftif(^e

^inauöge|)enbe 93autätigfeit unb ein oielgliebrigeö, mit biefer unmittelbar 5U=

fammen|)ängenbeö 5?unftgett)erbe inö Ceben rief^) (Sanöfouci, ^or5ellan=

manufa!tur). 9^un taudytn \772 ber ^lan auf, baö |>erunterge!ommene, in

ben 't^lugen be^ ^önigö nu^lofe Snftitut ber '^Ifabemie baburc^ tt)ieber mit

ber '2Birfli<^feit beö ßebenö unb feinen '^Inforberungen ju »erfnüpfen unb bem
6taatöintereffe bienftbar ju macf)en, t>a^ fie mit bem Ober=93au--'S)epartement

beö ©eneralbireftoriumö oerbunben tt)urbe, „ba ha^ Seic^nen einen €influ§

in alle i^ünfte unb <2öiffenfcl)aften \)at unb infonber^eit bei ber 9!}Zat^ematif

unb "^Irc^iteftur unentbet)rli(^ ift. 9©ir and) überbem bei (ftablierung be^

Oberbaubepartementö bie 'Sßillenömeinung gehabt ^aben, i>a% 3^r bai

6c^öne unb "tHngene^me mit bem 9f^ü$lic^en unb 9^ötigen t)er =

einigen follt." ®aö Öberbaubepartement erftattete barauf^in ein

93otum i>om 30. ^ax 1772, hai beutlic^ bezeugt, tt)ie bie barocfe "i^luffafrung

»on ber ßin^eit sn)ifc^en ^unft unb ©enterben noc^ lebenbig war, ta^ femer

ber Sufammen^ang üon gewerblicher Qualitätsarbeit unter fünftlerifd^er Leitung

unb 9^ationaltt)ol;lftanb unb --'t^nfe^en ben '^rd)ite!ten ^riebrid^S beö @ro§en
oöUig flar war. €S ^ei^t in bem ©utac^ten: „eö laffen fic^ für mehrere

^cile ber 3eid)enmaler--, i^upferftec^er-- unb 93ilb^auerfunft nähere 93erl;ältniffc

ju ber Güüilbaufunft unb ben Preisfragen unb Prämien finben, wenn man
babei nic^t blo§ auf bie ©ebäube allein, fonbern auf alle "^rten »on ÄauS=
geraten unb bie ba^in bienenben ^ifd^ler, Gt^loffer, Töpfer, ^orcellain-- unb
^a^ence='5abrilen, 9?otgie^er, 3inngie§er, ©olbfc^miebe, ©rec^fler, ^apeten=

*5abri!en, ©laS|)ütten unb 6piegelra^men--'21rbeit Q^üdfid^t nimmt. Q3ei allen

biefen *2lrbeiten werben 3eict)nungen »orauögefe^t, wetcl)e bie Arbeiter feiten

felbft öerferfigen, unb wenn jie eS and) tun, fe^r wenig imftanbc finb, auc^

nur ben cinfac^ften 9^egeln ber 6d)i5n^eit, 6t)mmetrie unb Orbnung unb

äußerlichem guten 'iZlnfe|)n ©enüge p tun ... ^uc^^änbler wiffen fc^on

tängft, t>a% i^re Q3erlagöbüc^er me^r Käufer ftnben, wenn bie barin öor--

!ommenben 3ei(^nungen t)on 'SD'Zeil ober d^obowierfi jtnb. ^nxd) fol(i)e

^) ^ür ba^ "Jolöenbe ogl. au^er 90^ üU e r , o. a. O., bcfonbcrö Ä. OB a e n f i ö , a. a. O.
£id^ttt>ar{ tpeift barauf ^in, t)a% ber ^of)C Sfanb ber frönsöfifc^en Äunftinbuftdc bog
9Eßerf ber oorne^mcn Sammler unb £iebl)aber wav, bie in.ber gefellfrf^afflidjen Sd)id^tung

<^reu§cnö fo gut tvk ganj fet)len. {'^ü§toat)l feiner 6(^riften. 93crlin 1917. 6. 40.)
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50'Zeiffer ber 5?unff tann atlcrbingö Berlin in '^bftd)t auf bie geic^nenbcn unb

bilbenben fünfte ben 9?uf erhalten, ben bie römifd^en unb olamlänbifc^en

(Schulen e^ematö erhalten ^aben. ^U(^ o^nc 9?ücffi(^t auf bie biefen fünften

dgenen '5[Reifterffücfe, auf Rapier, £eintt>anb unb 50^armor, fönnen fte in

anbern 9}Zanufa!turen einen fe^r tt)i(i)tigen ©nf(u§ ^aben. ^ariö i)at feinen

geringen Q3orteiI, ba^ feine Haute et basse-lisse--^apeten »on 9}^eiffer|)änben

gejeid^net unb geftitft tt)erben. '^ludt) weniger !ünftli(^e 'Tapeten t)on 933oüe,

dattun, ßeber, Rapier, ßeinmanb, auö) jebe geblümte Stoffe gewinnen babei,

tt)enn bie Seici^nungen unb i^re ^u^fübrung an ficf) fd)on bie 5?ünftler [Käufer ?]

^erbei5ief)en. 93on QSerjierung unb '^lu^bilbung ber ^orceUain--6tücfe ^ängt

größtenteils \i)t '^reiö unb ber fd)neUe ®ebit ah, unb beibeS !ann, jumal hmd)

neue unb gut auSgebac^te 3ei(i)nungen unb 9}Zobeöe, noc^ weit bö^er getrieben

tt?erben. 93ei guten 3eict)nern fe|)It eö nur an einem Habiten "SJ^ebailleur, um
auö tt)o^I auSgefonnenen ^ebaiüen eine, burc^ gans (Europa öer!äuflid)e

*2öarc iu mad^en. 5^ünftticbe unb mit gutem @ef(^macf gebilbete ©läfer,

©piegelra^men , 6(^ni^tt)er!e, eingelegte ^ifd)ter-'2lrbeit, ^agen, d^aifen,

^atef(f)en unb fe^r oiele anbere 'iHrbeiten gewinnen babei avui) au§er l^anbeS

mef)reren ®ebit, wenn <5igur, "^orm, "t^luöbilbung unb SO'Zalerei oon einem

guten 3ei(^ner ^errü^rt." ®en tt)eitge|)enben "planen beS Oberbaubepartementö

würbe freilid^ !eine "Jotge gegeben, wo^l aber entwickelte fic^ bie "ilfabemie

in ber alten 9^id^tung auf eine universitas artium ^in, nacbbem <5riebri(^ ber

@ro§e burc^ i^abinettöorber oom 25. Sanuar 1786 bem ^reiberrn <5riebric^

^Inton üon iÖeini^ bie Oberauffic^t über bie afabemifd)en "Angelegenheiten

übertragen ^atte^). 6eine 9?eformpläne »erfolgten ha^ Siel, burc^ (fin--

f(^rän!ung ber Gcibüter^a^l bie Sücbtung eineS 5?ünftIerproletariateö ju t)er--

l^inbern, ^upferfted)er, 9}^aler unb '^Jlobeüeure für bie ^orsellanmanufaftur,

fowie „dessinateure für fabriquen'- ju bilben, bie 5?unft-- unb ©ewerbefc^ule

unb eine unentgeltli(^e Seidbenfc^ule für ange{)enbe Äanbwerfer fo ju organi=

fieren, iia^ jeber in feinem ^ad) mit bem 9?egelmä§igen unb Sinfacben barin

begannt werbe, eine 'SD^obeUfammlung für bie Äanbwerfer, fowie greife 5U

bef(^affen unb 'tHuöfteüungen lfunftgewerbli(^er (Srjeugniffe gu oeranftalten.

•iHuf Äeini^ ging fd)ließlic!b bie ©nrid^tung fogenannter „a!abemifc^er i^ünftler"

jurücf, baS ^eißt folcber i^unft-- unb ©ewerbetreibenber auö bem böl)eren

Äanbwerfö-- unb <5öbri!betriebe, „bie ficb für \>a^ 6c^öne empfängticb jeigten,

felbff €rfinbungö!raft Ratten unb i^re *i2lrbeiten in ^ö|)ere 6pf)ären rücfen

wollten". ®iefe afabemifcben 5?ünftler batten t>a^ Q3orrecbt, überall in Preußen

ibr ©ewerbe treiben ju fönnen, o^ne bo§ irgenb einer 3unft ober ©ilbe ein

9xec^t 5um 90ßiberfprucb bagegen juftanb; aud) genoffen fie 6cbu^ il)reö gei--

ftigen ©gentumö gegen unerlaubte dla6)ai)m\xr\Q. (So waren fic^er nicbt in erfter

£inie äftbetifcbe, fonbern nationalöfonomifcbe (frwägungen, bie ben 5l^önig unb

feinen 9}Zinifter bei biefem 9\eformwer! leiteten. „953ir ^aben" — fagte Äeini^ —
') qßilt)ctm 93oi>e, a. a. O.; g^^ütUr, a. a. O.
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„feinen anbern 3tt)e(f unb feinen anbern '^Bunfrf), al^ bie 9^ationaUnbu[tne ju

€r^öt)en unb fo, wie Sngtanb unb 'Jranfreic^ in ben ttjeftlic^en, Stauen in ben

(üblichen ^roDinjen (furopoö, bie 5^ünfte jur tt)ic^tigen ÖueÜe eineö einträgt

Ii(^en <5inan55uftanbe^ ma(i)en — fo 93erlin unb bie preu§if(^e 9)^onard)ie sum
S>epof berfelben in ben nörbncf)en ©egenben unfereö ^eltteilö oorsubereiten."

*2luf ©runb ber (Erfahrungen in 93erUn unb unter ^erücffic^tigung ber

Einrichtungen auömärtiger 'i^fabemien , tt)ie berjenigen in <2öien, "^lugöburg,

5?open^agen, 'J^orenj unb ^arma, erliefe ^riebric^ ^il|)elm ber 3tt>eite am
26. 3anuar 1790 ein neueö Statut, nad) bem nic^t nur bie meiften ©emerbe--

treibenben, „bie ber llnterweifung im Sd^önen für i^re 9lrbeit bebürfen", tt)ie

©amaft-- unb Seibenweber, ^apeteniDirfer, Sticfer, "Jormfc^neiber, i^attum

bru(fer, ©rec^fter, Sct)ni$er, ^ifd)ler, 5:i)pfer unb unjä^Iige anbere Äanb=

Werfer, unter bie fünftlerifc^e *t2luffid)t unb Leitung ber 'iJlfabemie gefteüt

würben, fonbern aud) bie ©ireftoren ber 5^önigli(^en 93auten, ber Äof--

mebaiüeur ber SD^ünje, bie ^unffbireftoren ber ^orseüanfabrif, felbft ber

©eforateur ber 5?i5niglid)en Oper gehalten waren, mit ber ^fabemie beftänbig

9^üdfprad)e ju nehmen unb bie oon i^nen au^sufü^renben Sbeen ber "^fabemie

jur Prüfung unb 93itligung oorjukgen. ©emgemä^ würben in ber „^unff=

fd)ule" bie ße^rlinge unb ©efeüen fol^er ÄanbWerfer unb <5abri!anten unter»

richtet, „bie ju gefc^madüoüen "formen unb 93er§ierungen i^rer "t^lrbeiten beö

Unterrid^t^ im 3eid)nen ober in ber ©eometrie unb 'Sirc^iteftur bebürfen".

9Reu in biefem Statut war oor allem bie '21uöbe|)nung beö funftgewerblic^en

Unterric^töwefenö auf bie preu^ifc^en ^roüinjen burc^ ben ^lan ber @rün-

bung t>on ^roüinsiatfunftfc^ulen. Sie foüten oorsüglid^ in ben @egen=

ben angelegt werben, wo beträc^tlid)e 9)^anufafturen unb ^abrifen fii^ be=

fänben, bei benen eö auf eine gefd)madt)olle 93earbeitung ber Sad)e anfommt
®er (fnbjwed ber '^Ifabemie ge^t nac^ bem "SBortlaut beö Statute ba^in,

„ba^ eö ii>a§ Snftitutj auf ber einen Seite jum <5lor ber i^ünfte fowo^t über--

^aupt beitrage, als in^befonbere ben öaterlänbifc^en 5^unftf(ei^ erwede, beförbere

unb burd) (Sinflu^ auf 9?tanufafturen unb ©ewerbe bergeftalt üerebele, tia^ ein=

l)eimifd)e ^ünftler in gef(^madoollen "^Irbeiten jeber ^rt ben auswärtigen nid)t

ferner na(i^ffe|)en, auf ber anberen Seite aber biefe 't^lfabemie alö eine i)oi)t

S(^ule für bie bilbenben fünfte fic^ in ftc^ felbft immer me^r oerootlfommne".

'^\xf ©runb beS Statute oon 1790 entftanben in ben folgenben Sauren

eine 9^ei^e oon ^rooinsiatfunftf(^ulen, jumeift burd) llmwanblung unb (Er-

weiterung fc^on oor^anbener priöater 3eid)eninftitute. So: 1790 bie 5^unft--

unb ÄanbWerfSfc^ule in Königsberg, 1791 bie 5^unftfd)ulen in Äaüe unb

93reSlau, 1793 bie i^unftfc^ule in <3)Zagbeburg , 1803 biejenige in ^anjig,

1804 bie (Erfurter Sd)ule unb fd)lie§li(^ eine 9?ei^e tleinerer 3ei(^enfd)ulen in

Sc^lefien. «Siefe proüin^ialen 'iZlnffalten ftanben in einem feften "^Ibbängig-

feitSoer^ältniS jjur 93erliner '5lfabemie, üon ber Ce^rmittel unb 93orlagen ge-

liefert, ße^rer als "t^lfabemiebeamte beftellt unb 9luSftellungen oon Sc^üler--
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arbeiten oeranffaltet würben. ^ro$ ber Unterffü^unö burci) bie ^taaüid^^n

unb ffäbtifc^en "Beworben brachten eö bie ^rot)insial!unfffc^uIen ju feiner

rechten 93Iüte. "^CRan tt)irb ben ©runb bafür in öerfc^iebenen Umftänben ju

fud)en |)aben : junä^ft im offenen unb geheimen ^iberftanb ber ioanbtt)er!ö-

meifter, bann in ber Serrüttung aller ^ultureinricE)tungen in '^reu^en burc^

bie 9^apoleonifcl)en i^riege unb in ber ^rfd)öpfung ber Staatö!affen nad) bem

^iebereintritt georbneter Q3erbättniffe , ferner auc^ in bem allgemeinen Xlm=

fd^n)ung beö ^unftgefd^macfeö um bie ^enbe beg ac^tje^nten 3a^r^unbert§

— bie im 9lototo\txi au^flingenbe 6tiltt)elt beö 93aro(f tt)urbe üerbrängt buvd)

ben ^laffijiömu^ — unb fc^lie§lic^ in ber ^ntmicflung ber im ac^tje^nten

3at)r^unbert entftanbenen mobernen ^ed)nit '^llle biefe Umffänbe t)er|)inberten

auc^ ben (Srla§ eineö oollftänbigen 9^eglementö für ba§ gefamte ^roüin^ial^

!unftfc^uln)efen in ^reu^en. ®ie S^unftfc^ulen in Äatle, 9}Zagbeburg, ©an^ig

unb Erfurt t)erf^tt)anben unb n^urben im ^aufe beö neun§ebnten Sa^r^unbert^

burc^ 5banbtt)er!erv 5^unftgenterb e= unb 93augen)er!fd)ulen erfe^f, bie übrigen

frifteten ibr !ümmerli(^eö <S)afein njeiter; bie 55önigöberger '^nftalt 5tt)ifcben

einer 1821 gegrünbeten ©en?erbefcbule unb ber feit 1845 beftel)enben ^unft=

a!abemie. ®aö ^reölauer Snftitut tt)urbe nad) mebrfac^en 9^eorganifationö=

t)erfu(^en fdblie^lidb 1875 in 5tt)ei nebeneinanber beftebenbe 6cl)ulen: bie @e=

TOerbefdbule unb bie 5^unft= unb ^unftgemerbefd^ule, aufgelöft

^ür ben t)on ©runb auö oeränberten ©eift ber Seit p 93eginn ht^

neunjebnten Sabrbunbertö ift nidjt^ fo begeicbnenb al^ ber oon bem bekannten

93erliner Äofarc^äologen unb ^ff^etifer Äirt aufgearbeitete Entwurf für eine

93erliner *2l!abemiereform oom 11. ©ejember 1809 M- Äier tritt bie Oppofition

beö flaffijiftifc^ gelehrten ©eifteö gegen ben baroden fünftlerifc^en ©eift, ber

t>a^ Statut öon 1790 noc^ beberrfd)t \)atU, beutlii^ jutage in ber S(^eibung

»on eigentli(^en 5?ünftlern: ben "^Irdbitelten , 93ilb^auern unb ^iftorifc^en

9DZatern, bie eineiig in ber "^fabemie vertreten fein feilen, unb ben in einer

befonberen ^Q^itglieberltaffe sufammengefa§ten fogenannten „i?unftoertt)anbten",

5U benen gehören: „bie bloßen ßanb-, Gaffer--, Sc^iff^», 'SO'^ilitär^ unb

'SO'^afc^inenbaumeifter, bie ^leinbilbner aU 6tein= unb 6tempelfd^neiber; \>k

bloßen QSerjierer in Äolj, in Stein, 9D^etaü unb ^ei^tt)er!; bie bloßen ^ier^

ßanbfci^aftö-- , See--, *!Hrd)iteltur-- , ®e!orationen=, ©eflügel=, "t^rüc^te- unb

93lumenmaler; bie bloßen S[Riniatur--, Sd)mel5--, ©la^-- unb '^aftellmaler ; bie

bloßen Seiebner unb i^upferfted^er unb bie blo§en 5lopfmaler." ^ür bin

95aro(f Ratten Ä'unft unb Äanbtt)erf eine organifd)e Sinbeit gebilbet, für ben

^laffiäiömuö ftanben fie nur nocb im „93ertt)anbtfd)aftö"=Q3er^ältnig. 3a

^) ®ic gcfamten hH 1849 äutagc getretenen '^länc für eine 9teugeftaltung ber fünft-

terifc^en ilnterrirf)töanftatten finb bef)>ro(i)en in ber ouf Q3cronlaffung beö SEJtiniftcriumö

oerfoftten „®entfd)rtff über eine ©efamtorganifation ber 5?unftangelegenbetten", bie

gr. (gggerg im beutfdjen ^unftblatt 1851, 9^r. 29 ff. ocröffenflicl)f bat Q3gl. auc^

„^ronä S^ugler, '^reußeni^ erftcr ^unftbeäcrnent", von Qffiil^elm ^ae^otbt,
„^unftcf)ronir', 26. Oftobec 1917.
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felbft innerhalb bcr freien fünfte unter[d)ieb ein tt)iffenfd)aftlic^--äftbetifct)er

Äocfimut ätt)ifc^en a!abemiefä|)igen 5?unftgattungen unb folc^en ^meiten 9^angeö.

3n biefcn 'iHuffaffungen )x>ux^^lt bie faff ba^ ganje neun^el^nfe 3at)r^unbevt

bef)errfc^enbe (Snffrembung 5tt)ifd)en ben 95ilbungött)egen unb Sielen ber

9'^Qtion unb bem fünftIerifd)en £eben ; ^ier tt)urbe guerft i>a^ 93anb gelöff, t>a^

biö^er 5^unff unb Äanbtt)er! oerfnüpftc.

93on ber ^Zeugeftattung be^ preu^ifd)en ^o^en 95e^tJrbenn)efen^, bie mit

bem allgemeinen llmfd)tt)ung ber ®ingc in unb nac^ ben 93efreiungö!riegen

gufammen^ing , blieb naturgemäß and) bie 5?unftoerrt)altung nid)t unberührt.

(Ergebnis ber gemeinfd)aftlic^en 'iHrbeit t)on Stein, Äarbenberg unb 'iZlltenftein

tt)ar t>k *i21ufteilung be^ 1723 loon <5nebric^ ^it^etm bem (Srften begrünbeten

©eneralbirettoriumg unb feine llmmanblung in 8tt)ei felbftänbige 9}Zinifterien

:

ha^ beö 3nnern unb ha^ ber "Jinansen, bie ju ben alten 9}Zinifterien beö

Wurmartigen, ber Suftij unb beö 5lrieger Einzutreten ^). ®ürc^ ba^ ^ubli--

fanbum t)om 16. ©e^ember 1808 „über bie üeränberte Q3erfaffung ber oberften

6taatöbeEi5rben ber ^reußifc^en 9}ZonarcEie" mürben bem @efcl)äftr!reife ber

britten 6e!tion für ben öffentlid)en llnterrid)t unb i^ultuö be^ 9}Zinifteriumr

beö Snnern jugemiefen:

a) alle miffenfct)aftlidEen unb ^unftoereine , bie W!abemien ber 'Jöiffen-

fd^aft unb ber 5^ünfte, bie 93auafabemie ^u 93erlin;

b) alle ße^ranfralten (and} bie 3nbuftrie-- unb 5?unftfd)ulen).

1817 zerlegte <5ürft Äarbenberg ba^ 9}^inifterium beö Snnern md) einmal,

mobei ^erfonalfragen minbeftenö ebenfo au§f(^laggebenb maren, mie fac£)lic^e

(Srmägungen. <5)ie ^abinett^orber com 3. 9^oüember 1817 verfügte: „<5)er

9D^inifter beö Snnern gibt ba^ Departement für ben ^ultuö unb öffentlicf)en

Unterricht unb ba^ bamit in Q3erbinbung fte^enbe SDZebijinalmefen ab. ®ie

^ürbe unb ^i(i)tig!eit ber geiftlid)en unb ber Srzie^ungö^ unb 6cl^utfacf)en

mad)t e§ rätlid), biefe einem eigenen 9[)?inifter anzuvertrauen, unb ic^ ernenne

baju ben Staatöminifter »on "iHltenftein." Damit mar ba^ preußifc^e ^ultuö--

minifterium alö bie|cnige Scntralinftanj gebilbet morben, ber öon nun an bie

93ermaltung ber geiftigen ^ulturangelegen^eiten anvertraut mar.

II. ®a^ ^auU)efctt* Maffi^iftift^e 9leform^(ättc* ^ie dnt-

tDxdiun^ t)et te(^ttifd^--öen)etbU^ett *2lttftattett.

1817 biö 1851.

Sm Sa^re 1790 mar bei ber ^Berliner '^Ifabemie ber 5?ünfte eine „"^rc^i'

te!tonif(^e ße^ranftalt" begrünbef morben ^). hierin bofumentiertc fic^ bie aud)

') ßbuarb Spranger, ®a^ 9[Rtmffcvhim bcr geiftlid^cn unb Untcrrid)tgangelcgcn-

^citen, ßcipäig 1917.

^) O. Simon, a. a. O. S. 689 ff. ^r. ßggerö, a.a.O. ß^fclwcin, Samm-
lung öon ^uffä^cn unb 9^ad)rid)ten, bie "33autunft betreffcnb, 1799, S. 28 ff.
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im (Btatnt ber ^^Itabemie auggefproc^ene Überäeuflung beö fürfflic^en 9le-

organifatorö oon ber 93ebeutung ber '21rd)tte!tur für bie @efd)ma(föbilbun3

ber 9^ation unb öon ber ^^otmenbigfeit einer ^rsie^ung ber jungen 93au=

meifter an einer 5lunft^oc^fc^uIe. (gine Erweiterung biefeg Snftitutö nad^ ber

Seite ber tec^ntfd)en unb fonftru!tit)en 93orbilbung ber 6(f)üler erfd)ien aber

batb nötig, ba bie afabemifd^e ßebranffalt bem ^[Rangel an guten „93au=

bcbienten" für bie „Ö!onomiebau!unft" nic^t abjubelfen t)ermod)te. 60 tt)urbe

üom Oberbaubepartement unter ^DZitrcivIung ©iüt)^ ber^Ian einer altgemeinen,

mit ber "^Ifabemie organifatorifc^ oerbunbenen 93auunterrid)t^anftatt au^=

gearbeitet, "^ür bie ^uöbitbung ber 93aubanbtt)er!er foHte 5unäct)ft burc^

Erweiterung beö in ben ^roüinsialfunfffc^ulen ju erteitenben Unterrichte ge-

forgt werben, wobei aber befonberö befähigten 6(^ülern ber Übertritt in bie

93 aua! ab emie, wie feit ber ^abinettöorber üom 18. SD^ärs 1799 ber 9^ame

berneuen Äoc^fd)uIe lautete, frcifteben foüte. ®er Stvtd ber 93aua!abemie ging

na(i} ben ©runbfä^en üom 13. 'iHprit auf bie t^eoretifd)e unb pra!tifd^e 93i(bung

tüchtiger ^elbmeffer, £anb-- unb '^öafferbaumeifter, auc^ 93aut)anbwer!er mittele

ber „5?unftfc^uten". ®ie 93auafabemie unterftanb einem S^uratorium, bem bie

jebeömaligen dbefö ber ^unftatabemie unb beö Oberbaubepartement^ angebörten.

1809 ging bie '^Inftalt an iia^ 9?effort beä Unterric^töbepartementö über.

©er aHmäblic^e, burc^ üerfc^iebene Umftänbe b^rbeigefübrte Q3erfall ber

95aua!abemie b^tte fc^on 1817 bie '=2lufmer!famfeit beö 9)iinifterö beö 3nnern

erregt, ber 5uglei(^ baö Departement für 5DanbeI, ©ewerbe unb 95auwefen

leitete, fo t>a^ bie 9?eorganifation biefer "^Inftalt unb weiterbin ber "^Ifabemie

ber fünfte unb ber ^roüinsiaÜunftfc^ulen eine ber erften großen ^lufgaben war,

oor bie fic^ ber i^ultuöminifter t». ^lltenftein geftellt fab. 3ur Q3orbereitung

ber 9Reformen ber i^unftoerwaltung berief ber "^D^inifter im Oktober 1818 eine

^ommiffion, ber al^ Q3erwaltungäbeamte angebörten bie auö ber früberen

^ultuöfe!tion beö ^Of^inifteriumö beg 3nnern übernommenen b^'^öorragenben

9?äte: 9^icolooiuö, ber 'Jreunb Äamannö unb Sacobiö, ©oetbeö 93erwanbter,

6üoern, ber 6cbüler ^id)U^ unb <5- '^- ^olfö, unb 6cbul^, ber ßeiter beö

93olföfc^ulwefene ; al^ ^ünftler 6cbinfel, aB ^unftgelebrter ber Äofrat Äirt.

ilm ben "^Ziebergang beö fünftlerifd)en unb gewerbli^en llnterrid)töwefene

in ^reu^en feit bem Enbe beö ac^tgebnten Sabrbunbertö in feinen tieferen

Hrfacben ju Derfteben, mu§ man feine ©efcbic^te einorbnen in bie allgemeinen

^ulturbewegungen ber Seit. ®ie alte, ariftofratifc^e Kultur beö ac^tgebnten

Sabrbunberte würbe feit ber 9^eoolution öerbrängt burdb t>ci^ "^^luf^ommen einer

neuen bürgerlicben 5?ultur ^). Damit trat ein neuer '^CRenfc^ent^puö mit neuen

^unftbebürfniffen unb i^unftanfcbauungen auf bie ^eltbübne. Die 'i^rifto-

!ratie b^tte eine allfeitig gebilbete ^^enfcbenüaffe bargeftellt mit burcbaug

cinbeitlicben i^unftanfprüc^en, bie Äauö unb ^obnung, ^rac^t unb ^anj,

Literatur unb '^n\it, Sprache unb Ceben^formen gleicberma^en umfaßten.

ij
<2l. £icf)th)arf, QBege unb Siele be^ ©itcftantiltnu^, 93Mnc^en 1894, 6. 17 ff.
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®te Snttoidlung bc^ funftgctoerbUc^cn Untcrric^töhJcfcnö in ^rcu^cit

<5)icfe ^armonifd)e 93i(bung ging oerloren. ©er ©runb ber bürger(td)en

93i(bung xni)U nid)t mc^r in ber ^unft, fonbern in ber ^iffenfc^aft. ©a^
3iel feineö ©afeinö tt>urbe ber (Srtt)erb, unb ber ^eg ba^in führte burd) bie

•iHrbeit. "Sie ^unff, fonjeit jie im Ceben beö 93ürgerö eine 9?oUe fpiette,

ttjurbe ffubiert, aber nid)( metjr in erffer ßinie genoffen. ®a^ funffte(^nifd)e

Snfereffe unb 93erftänbniö mu^te, je me^r ber Q3erffanb unb bie bifforifc^e

93i(bung an bie Stelle ber Sinne unb ber Äennerfcbaft treten, er(öfd)en. ®a^
S)aü§, ber ©arten, '2Iu|en-- unb 3nnenard)iteftur entjogen ficb bem alten

arcbite!tonifd)en Äerrfcbafti^bereid), tt)urben ftilloö ober ftilunfid)er unb n^aren,

ta ber neuen @efellf(^aft bie 9}Zittet für ba^ S(^te unb ®ute feblten, auf

9^acbabmungen unb Surrogate ange\x)iefen. 3c tiefer bie 93ebeutung ber

*2l!abemien unb ^unftfcbulen fan!, um fo böb^r ftieg bie ber Hnioerfitäten.

Unb hk 93tüte ber QSerliner Unioerfität, bie burc^ bie 9^amen Sd)isierma(^er,

Äegel, 93ödb, 9?itter, 9?an!e u. a. begeicbnet mxh, fiel unter t>a^ gleiche

'30'^inifterium "^iltenftein , baö in immer erneuten 9^eorganifationöbeftrebungen

fid) mübte, bie verloren gegangene Ccintjeit beö nationalen ßebenö mit ben

bilbenben fünften wieber ju gewinnen.

®ie Q3ertt)ir!lid)ung ber umfaffenben ^länc s« einer 9^eugeftaltung beö

gefamten i^unftoerwaltung^wefen^ fd)eiterte an bem 'Seilen ber erforberlid)en

"Jonbö. (f^ war bieö um fo bebauerlicber, alö bamit bie 9\eorganifation ber

•t^fabemie aufgegeben werben mu^te, für bie Sd)in!el eine <S>enffd)rift aug=

gearbeitet i)atU (oom 4. ©e^ember 1818), in ber mit €ntfcbiebenl)eit bie

^fabemie alö eine „gro§e (5taat^rt>^xt\tatt" beseic^net wirb, weld)e baju ein=

gerichtet iff, bie 95ebürfniffe , bie 3tt)e(fe, bie Äanblungen beö Staate ju

f(^müden unb gu oerebetn. Sc^ülerWettbewerbe, SDZeifterwerfftätten, t^eoretif(^e

Unterweifung in funftgefd^ic^tlii^ georbneten SO'iufeen, ^reiöaufgaben, bie an§

bem wirfliefen £eben gegriffen finb unb auf baöfelbe wieber ^urüdwirfen

foUen, unb an ber Spi^e beö 3nftitut^ ein 93erwaltungöbireltor, ber !ein

probu^ierenber unb ben QBerfftätten nabeftebenber ^ünftler fein barf, ha^

finb Scbinfel^ <5orberungen. "^In eine folcbe burc^greifenbe Umgeftaltung, beren

^lan auö bem ©eifte eineö mobernen, ben "ilfabemien febr ffeptifcb gegenüber=

ftef)enben 5lünftlerö geboren war, lie§ fid), wie gefagt, gar nicbt benfen.

'^axi mu§tc fi(^ bamit begnügen, in !ommiffarifd)en 93eratungen mit ben

QSertretern be^ Äanbel^minifter^ bie bringlicbfte unb ftnanjieU lösbare "Sluf--

gabe: bie 9^eorganifation ber 95aua!abemic, oorjubereiten. <S>ie i?ommiffarien

gingen aucb junäcbft foweit wie möglid) — fte backten an eine wir!li(^e

^Ircbitetturuniöerfität, einen „a!abemifcben Q3erein ber 93aua!abemie ^^ur Q3er=

üoUtommnung ber "iZlrc^iteftur unb i^rer Äilf^wiffenfcbaften". dagegen be=

f(^rän!ten ficb bie ^ünfc^e be^ Äanbelöminifterö, bie 95eutb öertrat, auf bie

(Srric^tung einer böb^ren 93aufcbule jur Äeranbilbung oon 93aubeamten aller

^21rt. *=^m 13. ©e^ember 1820 fcblug ber Äanbelöminifter, 9[)^inifter beg

3nnern üon 93ütow, folgenbe 9vegelung ber "Angelegenheit oor, mit ber fn^
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bcr £lnterrid)fömtnifter örunbfä^Iid) einöerftanbcn erklärte: 93on feiten beö

i^ultuömmifferiumö foUe bte 6orge für bin rein äft^etifd^en 5eit ber 93au=

!unff, bie bamit t)ertt)anbten f(^i)nen fünfte unb bie ©efc^äfte ber 91rc^ife!tur

übernommen »erben, tt)ogegen ha^ 'SCRinifferium beö Äanbelö bereif fei, ben

Unterricht in ber reinen 9}Zat^ematif, Statin, Ät)broftati!, Äpbraulif, ^ed)ani!,

praftifc^en ©eometrie, in ber allgemeinen 93aule^re, ber 2e|)re üon ben @c=

bäuben, ben Strafen, QSrücfen, 6(^Ieufen, Strom- unb ioafenbauten fott)ie

ber '3}Zafd)inenbaufunft unb im 3ei(i)nen ju feinem 9^efforf gu sieben, ^m
23. ©ejember 1823 ging barauf beiben SDZiniftern bie "^lüer^ödjfte ^abinett^=

orber ju, bur(^ bie ber ^önig genehmigte: (frftenö, ,M^ bie biö^erige ^au=
dabemie fünftig smei "iHbteitungen ermatte, nämtid^ eine für bie \)öi)ixi 93au=

fünft, bie anbere für ba^ ^ec^nifd)e beö 93autt)efenö, ha^ le^fere fic^ jugleic^

auf bie ^itbung ber ^rooinjiatbaumeifter unb •Jelbmeffer erftrecfe. <S>ic erfte

•^Ibteilung foü bem Q'^effort beö Hnterric^t^bepartement^ oerbleiben, (entere aber

an ba^ ÄanbeBminifterium unter ©ntt)ir!ung beö erftgebac^ten '3D^inifteriumö

bei ^eftfteüung beö ^e^rplaneö für biefetbe übergeben. 3u)eitenö, ba^ bk

Stt>eite Abteilung ber 5?unft= unb @ett)erffc^ule, nämlicb bie 93au= unb @e =

n)erfefc^ulc, bem 9^effort beö Äanbetöminifferiumö überliefen merbe, wo-

gegen bie erfte "i^lbteihmg berfelben, bie freie Ä^unft-- unb Äanbn)erferfd)ule, bcr

Leitung be^ llnterricbtöbepartementö aud) ferner gugebbren foü."

0ie im jmeiten ^eil ber ^abinett^orber getroffene (Sntfcbeibung ^attt

folgenbe Q3orgefct)icbte : "^m 23. 3uli 1821 mad^te ber 'ilfabemiebireftor

Scbabott) ben ilnterri(i)töminifter barauf aufmerlfam, ba^ üon feiten beö

Äanbelöminifterö Q3orIagebefte für Äanbtt)er!er b^rauögegeben unb bie (Er-

öffnung einer Äanbtt)er!er§ei(^enf(i^uk angetünbigt njürben, obne ba^ bie

9lfabemic, ber nact) ibrem Statut »on 1790 ber (finflu^ auf t)atertänbifd)ß

9)Zanufa!turen unb ©emerbe ieber "^rt <ii§ eine ibrer "Aufgaben jugewiefen

fei, üon biefem ^onfurrenjunternebmen ber @ett)erbeoertt)altung benacbrid)tigt

tt)orben fei. '^Bobl in ber (frfenntniö, ba^ eiS fxd) f)kv um '^Injeid^en einer

nicbt mebr aufj^ubattenben Sntmicftung b^nble, fc^Iug S(^abott) üor, bie 5^unft-

unb ®ett)er!efcbu(e ber "^Ifabemie, ebenfo bie "^roüinsialfunftfc^ulen abzutrennen

unb bem ioanbelö-- unb ©ettjerbereffort ju imterfteüen. 3n ber ^at wax nac^

einem 1820 t)on Q3eutb enttt)orfenen '^lan am 1. 9'Joüember 1021 in 93erlitt

eine 5tt)ei!(affige ©ewerbefcbule unter bem 9^amen „^e(i)nifd)eö 3nfti tut"

eröffnet unb bie ©rünbung njeiterer einHaffiger ^roüingiatgettjerbc--

fd)ulen oom Äanbelöminifter befcbloffen njorben^). <5erner lagen bie erffen

Äcfte ber öon 93eutb b^rauögegebenen „93orbiIber für <5abrifanten unb

Äanbtt)er!er" »or, bie 1821 ©oetbe in einer t>on Scb^bon? and) crmäbnten

9?e5enfion in „5^unft unb "iHItertum" überaus tt)obttt)olIenb njürbigte, inbem er

^) Sie()c t)ie ®cnffcl)riff; ®a^ ted)mfd)e £lnterrid)tött)efen in "Preußen, 'Serlin 1879;

ferner O. 6imon, a. a. O. 6. 726ff., gggcr^, a. a. O., unb ^. '5t. ®amm, .5)ic

tcd)nifd)en Äod)f(i)uIcn, Berlin 1909.
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^ie (^nttoirflutiö bcö funftöetocrbtic^cn Utttcrncf)t^tt)cfcn^ in ^rcu^cn

bie „auf bem ©ipfel bcr 5?unff unerläßliche (£inf)eit" 5tt>ifci^en 93aumeifter

unb 93aul)anbtt)er!ern na(i)brücflid) betonte, ©er 'Qix(i)itdt „wirb ftc^ nac^

93ilb^auern umfef)en, bie gleichmäßig arbeiten, ^n feieren 93erein tt)irb ber

9}^aler fic^ anfct)ließen, unb burcf) fie tt)irb Gteinbauer, grjgicßer, 6ct)ni$--

tt>crfer, ^ifcf)(er, Töpfer, 6c^loffer unb n)er ni(^t aüeö geleitet, ein ©ebäube

förbern Reifen, ha^ sule^t 6ti(fer unb ^irfer a(ö bel^aglic^e '2Bot)nung ju

üoüenben gefeüig bemü|)t jlnb." Äier ^atfe ficf) bie 't^lfabemie oon 93eutb

eine *2lngelegenbeit auö ben Äänben nehmen (äffen, in ber ju führen fte

eigentli(^ berufen gewefen xväve. ©enn auc^ 93eut^ tt>oüte — gang im Ginne

ber alten, gefunben ^luffaffung beg 93erbältniffeö §tt)ifcf)en ^unft unb ®e=

trerben — bie Äanbmevfer !eincön)egö ^u ^feubofünftlern macl)en; er n^arnt in

feinem Q3ortt)ort fie oor bem felbftänbigen komponieren, ©em 5?ultuö=

minifterium !am biefe Snttt)i(flung n)eber unern)artet x\o6) unertt)ünfc^t, bcitte

fic^ boc^ in feinem 6c^oße bie ^^eigung ^erauögebilbet, biejenigen 'iZlnftalten

t)on feinem ©efd^äftöbereic^ abzutrennen, bie „bie .^unftbilbung nid)t um i^rer

felbft willen, in möglic^fter Umfaffung i^rer oerfc^iebenen Steige unb in

mi3glict)ft innerer 93oll!ommenl)eit, fonbern in ^Be^ie^ung auf gewiffe außer

i^r liegenbe te(^nif(^e Swecfe unb bemna(^ nur in einem burct) biefe be--

ftimmten streife be^ Umfangt unb ©rabe ber Q3olIfommen^eit be^weden."

3ur 93eratung ber tt)id)tigen 'Jrage ber "Slbtrennung ber Äaubwerfer*

fc^ulcn üon ber '^tabemie ber fünfte würbe 1821 eine auö 6d)abott), Sc^infel

unb 9Raud) beftebenbe 6ad)t)erftänbigenfommiffion eingefe^t, tk am 21. Sanuar

1822 einen forgfältig aufgearbeiteten ^lan einreichte, wonach

:

1. außer ber "^fabemie gu 93erlin fämtlit^e 3ei(^en-- unb 9}Zobellierfd)ulen be^

ßanbe^ nur in 93e§iel)ung auf ©ewerbe unb ^ec^ni! überhaupt organifiert,

2. bie ©renjen be^ llnterrid)tg ber künftig üon bem Äanbelöminifterium

reffortierenben 6c^ulen genau abgeftedt werben foUen,

3. ber (Einfluß beftimmt wirb, ben bie "^Wabemie auf bie geba(i)ten Sd)ulen

behalten muffe,

4. bie Gd^eibung ber Sd)ule au^ bem £o!ale ber "21!abemie für notwenbig

erfannt wirb.

3n biefem @uta(^ten war alfo ein 3ufammenwir!en beiber 9\effortö bei ber

93erwaltung beö gewerbli^en Unterriii^töwefenö berart gebadet, t>a% ba^

Äultuöminifterium burd) bie '2l!abemie ber fünfte ben äft^etif(^en ^eil be^

ilnterrict)tö beeinfluffen, wäbrenb ta^ Äanbel^minifterium bie nad) ben ^e--

bürfniffen ber '^rooinjen inbioibueü abgeftuften tecbnifc^en Ce|)raufgaben fefl--

ftellen follte. 3n ber ^atfac^e, ta^ eö bem 5^ultu^minifterium auö SÖf^angel

an S!}Zitteln nic^t mögli^ gewefen war, ba§ gefamte gewerblid)e Gc^ulwefen

auf ber in *i21ugfict)t genommenen ©runblage ber ^rooinjialfunftfcbulen ju

regeln, in ber S^abinettöorber oom 31. <S)e5ember 1823 unb in bem felbftänbigen

Vorgeben beö Äanbel^-- unb ©ewerbeminifteriumö auf bem ®zhkte be^

Unterrid)töwefen^ ^at jener ©ualiömuö in ber 93erwaltung ber !unftgewerb=

16 5)euff*e 9?unl)f*au. XLIV, 11. 241



<2ßil^etm ^ac^olbt

liefen llnterrid)tgangelegent)eiten feine ^^öurjel, ber für bie «Jolgcjett unb bi^

^eute bie @efc^id)te biefe^ 3h)eige^ ber "Jac^bilbung be{)errfc^t

3m <2lnfd)(u§ an ba^ 1827 jum breülafftgen „©emerbeinffitut" erhobene

93erliner ^ed)nifd)e Snffitut entftanben biö jum 3a^re 1838 in ben preu^ifc^en

9^egienmg^be5irfen ^tDan^ig ^rooinsialgewerbefc^ulen. ®ie mec^anifct>e unb

c^emifd)--tec^nifd)e '^lu^bilbung ber ©ewerbetreibcnben tt?ar nunmehr 6ac^e

ber oom Äanbelöminifterium reffortierenben 6d)ulen, wä^renb bie bei ber

•t^lfabemie verbliebene i^unft-- unb @ett)er!efc^ute , wie eö in einem 9^efWpt

beg 5tu(tu^minifferiumg oom 22. 9}^ai 1830 i)ei§t, „5unäd)ff ber @efd)mac!-

bilbung ber Äanbwetfer gewibmet iff, nid)t um biefe t)on i|)ren ©enterten

ab^utenfen, fonbern fie für biefetben gefc^icfter ju mad)en". <5)er Unterricht

befc^ränfte fic^ auf 9\ei§en mit 3irfet unb Cineal, ^anbgeic^nen nac^ 93or--

bilbern unb Q3offieren oon Ornamenten. (Sine ä^nlid^e ßc^eibung i)at bie

^abinettöorber für bie 93orbitbung ber 'iHrc^itetten gcbrad)t, ba bie erfte 9Ib'

teilung ber 93aua!abemie „für ^ö^ere 93au!unft" bei ber ^Ifabemie unb bamit

beim 5?uItuöreffort oerblieb, tt)ä|)renb bie zweite *2lbtei(ung „für t)a§ ^ec^nifc^c

be^ 93autt)efenö" an i>a€ Äanbel^minifterium überging. ®a fic^ bei ber tt)eit=

ge^enben 93erfd)ieben{)eit in ben ©runbauffaffungen ein glü(flict)eö 3ufammen=

arbeiten beiber 95eprben nic^t ergab, n?urbe bie 95auafabemie aümä^lic^ für

bie gefamten 93ebürfniffe ber '^rd)iteften ausgebaut, tt)ä^renb bie ^auabteitung

ber "^üabemie burc^ 9}^ange( an 93eteiligung einging.

<2Bieberum ift nac^ ben tieferen hilturgefc^i(^tlid)en, n)irtf(^aftU(^en unb

fojiaten 93ett)egungen ju fragen, bie baju beigetragen ^aben, biefe ein=

f(^neibenben '^Inberungen im gemerbü^en unb !ünfflerif(^en Hnterric^tömefen

^erbeijufü^ren. ®ie ^nttt)id(ung ber tec^nifc^en '2öiffenfd)aften unb bie 93er=

brängung ber Äanbarbeit burd^ bie 9}cafd)inenarbeit auf ber einen 6eite, bie

^eitlid) bamit jufammenfaUenbe "illblöfung ber ariffofratifc^en burc^ bie bürger-

lid)e Ä^ulfur auf ber anberen Seite, mußten and) ben preu^ifd)en Staat 5h)ingen,

für ben neuen Stanb ber 3ngenieure, bie ben "^Hrd^itetten fi<5) an bie Seite ju

fteUen ftc^ anfd)i(!ten, bie ber €rbe bie nötigen ©fenmaffen abgewinnen, bie

9}^afd)inen fonftruieren unb neue 93er!e^rött)ege unb 93erfe^römittet erbauen

follten, 93ilbungömögtid)feiten su fd)affen. 9}^afc^inenbau--, 93auingenieurtt)efen,

Äod)bau, Tiefbau, (S-i)zmk unb i5ütten!unbe waren baf)er bie Ce^rjiele, bie auf

bem ©ewerbeinftitut unb ben ^rooin,^iaIgett)erbefd)uIen crreid)t werben foüten.

<£)iefe te(i>nifc^-gewerblic^en "t^nftalten ^aben i^re 93orläufer in ben

realiftifc^en Schulen, bie fd)on in ber erften Äälfte beö ad)t5e^nten 3a^r=

bunbertö entftanben waren, au^ bem 93eftreben ^txau^, bie üom ftebje^nten

3abrbunbert erworbenen großartigen ^ortfd^ritte in ben 9'^aturwiffenfd)aften

praftifc^ auö5unul3en unb ba^ 93erftänbniö für ted)nifc^e <S)ingc in bie weiteften

93o(föfreife .^u tragen*). So war su beginn beö ad)t5e^nten 3a|)r^unbertö

') OB. ücjiö, •5)ie fcc^mfd)en <öod)fd)ulcn im '3)eutfd)cn 9\cid), '33crlin 1904.

(Äiftorifd^e Über[id;t üon ®v. QäJ. öon ^X)d.)
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6emlerg „matl;ematifc^-mec^antfc^e öfonomifc^c 9?calfc^ulc" in ^aüe ent--

ftanben, 1717 tt)aren in9enieur--tt>iffenfc^aftitele 93or(efungcn an ber Unioerfität

^rag eingeführt unb 1741 ha^ CoUegium Carolinum in 93raunfc^tt>eig, ber

Ö3orIäufer ber ^ed)nifc^en Äoc^fc^ulc, gegrünbet tt)orben. '5)ic tt)eitere (fnt=

tt)i(fhmg beö tec^nifc^enllnterric^tömefenö ffanb unter bem ©nflu^ beö'^Iuötanbg.

®a^ 93orbilb, t)a^ ^ran!reic^ mit ber ©rünbung ber Ecole polytechnique in

^ariö 1794/95 gegeben i)attQ, unb ber 'Jöunfc^, tt)irtfd)aftlic^ unabhängig t)on

ber englifc^en 9DZafc^ineninbuffrie gu tt>erben, waren bie treibenben SO^^omente.

©em 6ct)öpfer ber preu^ifc^cn @ett)erbefd)ulen '^eut^ fd)tt)ebte übrigen^

feineött>egg oor, bie Pflege beö 5?unfti)anbtt)erfö ganj ben a!abemifc^--!ünftle=

rif^en Ce^ranftalten su überlaffen. ^aö) feinen planen foüten t)ie(me^r bie

©ewerbefc^ulen mit Äilfe ber mit i^nen oerbunbenen 9}ZobelIier=, ©ie^erei--,

3ifeliertt)erfftäften, bur<^ t)ie 9}Zufteräeid^enfcf)u(e, bie Sammlung oon '^bgüffen

pompejanifd)er ^Sronjen, "i^bgüffen unb Stichen unb bie t)on 1821 h\§ 1837

burdf) bie ted)nifct)e Deputation für @ett)erbe herausgegebenen „Q3orbi{ber

für <5abri!anten unb ©ett)erbe" ber <5örberung ber i^unftinbuftrie bienen.

"^luö ben 95erliner *2ltelierS gingen 'Jöerfe in ^Sronje, Silber, (Elfenbein unb

Äolä ^erüor; au(^ ftellten fie fic^ unmittelbar in ben "Sienft ber f)ot)en ^unft,

fo 5um 93eifpiel tnxd} ben @u§ ber Statuen üon Se^bli^, Sd^merin, Bieten,

^eit^, "^Binterfelb unb ©effau für ben ^ill)elmöpla^ in Berlin. ©oet^eS

93rieftt)e^fel mit 93eut^ auö ben Sauren 1826 bii^ 1831 gibt einen ©nblicf

in bie mannigfaltige 'probuftion beö @ett>erbeinftituteö. 'Sen Dan! für eine

Senbung fleibete ©oet^e 1827 in bie ^orte: „^enn bie altertümlii^en

(^unftfc^ä^e) mic^ über bie großen 93erbienfte jener vorübergegangenen Seiten

SU ben tt)ürbigften 93etrac^tungen aufforbern, fo fe^e ic^ in ben hinzugefügten

neueren '^öerfen bie ^errlic^ften ^rüt^te ber unermüblid)en Sorgfalt, (£inficl)t

unb ßeitung, tt)elc^e oon 3^nen C^Deutl)) ouöge^enb ben 5lünftlern feit fo

öielen 3a()ren juftatten !ommen, bie t>a^ ©lud t)aben, fid) in S^rer 9^ä^e ^u

bilben." '^uf bie Sufenbung feinet t>on einem Sögling beö ©ett>erbeinftitutö

gefertigten SD^ebaillonö unb ber 93eut^--<S)enfmünäe beö 93ereinö für ©emerbe=

flei^ in ^reu^en ertt)iberte er; „3c^ n?ü^te nic^t, ha'\} man jemals in fold^em

©rabe oerftanben i^ätU, bie "Sorberungen ber |)ö|)eren i^unft mit benjenigen

§u oerbinben, bie gewö^nli^ an baö ©ettjerbe gemacht njerben. Unb maö ift

benn ha^ le^tere, tt)enn eö nid)t t>on ber erfteren befeelt unb begeiftert n^irb?"

^enn oon ben 9Ber!ftattarbeiten, ben Q3orlageblättern unb ben anberen

(Einrichtungen sur Hebung beö ©efct)ma(fS ber ioanbwerfer fein bauernber

(finflu^ auf bie ©enterbe ausging, fo ^atU H^ feinen ©runb in folgenbem

:

©aö 93ürgertum in bem verarmten ^reu§en befa§ weber hk fict)eren '^n=

fprüd)e, ben erlogenen ©efc^macf, nod) bie 9!}^ittel, um ju einer für i^be

95lüte beg ^unftgett)erbeö unentbe^rlit^en breiten 5^äuferf(^ic^t su werben.

®ie romantifc^e 5^unft aber ^atte faft alle OSe^ie^ungen jur ^ir!li(^feit, ju

i|)ren 93ebürfniffen unb 9iottt)enbigfeiten verloren unb fic^ bamit im ©egenfa^
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<2Bil^e(m «^Bac^olbt

gur ^unft ber 93aro^5eit ber 'Jü^rerroüe bem Äanbmerf gesenüber begeben,

^ine *2luönübme mad^fe eiöentli(^ nur ber jmifc^en S^Iaffijii^muö unb 9?omanfif

ftebenbe 6(^in!el, ber im alten 6inne ein Q3ollfünftler n?ar unb bie für bic

3nnen= unb '2Iu§enbe!oration feiner *5DZonumenfaIbauten unb <tS'ürftenft^e in

^rage fommenben ©enterbe tt>k ein 93aro(fmeifter gu ergießen, p feinen

^ienften ^eranjubilben unb einem tt)ir!(id^en Stilbegriff ju t)erpf(id^ten bemüht

tt)ar. ®ie 'Jrage ber inneren "^uöftattung beö 93erliner 9}^ufeumöbauö gab

benn aud^ 1826 ben *^nla^ ju einer gemeinfamen 9^eife Sc^infelö unb 95eufb^

nac^ ^xantvdd) unb (Snglanb ^). ©iefe 9^eifc führte Sct)in!el auf hap ein=

gebenbe 6tubium ber „inbuftrielten 9}Zanufa!tur= unb 'Jabrüation^intereffen"

feinet 93aterlanbeö. ®ie <5ruc^t feiner ^efd)äftigung mit biefen fragen

tt)aren bie biö 1837 erfd)ienenen (Sntrcürfe 6(^infelö für 9J^öbeI, Webereien,

^ar!ettfuPöbenmufter, ©efäfee, ©elänber, 93ilberrabmen, Sifen--, 3in!-- unb

93auornamente, lauter 93erfu(f)e, bie preu§if(^e, befonberö bie 93erliner

5)anbtt)er!ötäfig!eit ju b^ben. ®ie (^nttt>i(l(ung ber ©inge, bie immer mebr

auf einen 93erfall ber Äanbtt)er!^ted^ni! jugunften billiger 93^af(^inenarbeit

obne fünftlerifc^e Qualität bi^ä^elte, fonnte Gcbinfel ebenfott)enig aufhalten

tt)ie Sem)) er, b^r 1834 in ©reiben oerfu(i)te, bie alte '5lrbeitögemeinfd)aft

5tt)ifd)en "t^lrc^iteften unb öielgliebrigem ^unftgewerbe »ieber lebenbig werben

gu laffen. ®ie Seit geborte ber '5:ccbnif ; te(^nifc^e llnterrid)töanftalten, fott)eit

fie ^adbf<^ulen tt>aren, blühten; an ibrer Spi^c ftanben ha^ ©emerbeinftitut

unb bie 1831 ebenfalls 95eutb unterftellte unb in eine „allgemeine 93auf(^ule"

umgett)anbette 95auafabemie. 9Bir »erfolgen furj bie tveitere €nttt>icElung

beiber "tllnftalten, bie in ber ^olge deinen (Sinf(u§ mebr auf ba§ !unftgett)erb--

licbe llnterricl)t^tt)efen gebabt b^ben. <S)er 9\unberla§ beö 90'Zinifterö für

Äanbel, ©enterbe unb öffentlid)e '2Irbeiten com 5. 3uni 1850 hvad}tt eine

Q^eform beö ^Berliner @ett)erbeinftitute^ unb ber '^roüingialgemerbefcbulen,

in ber ber erften alö böcbften tecbnifcben ßebranftalt t)(i^ Siel gefegt mürbe,

^ecbnifer auöjubilben, bie jur (?inrid)tung unb ßeitung üon <5abrifen befäbigt

fmb, tt)ä^renb ber legten üorbebalten tt)urbe, Äanbtt)er!er für bie üerfc^iebenen

93eruf^arten, fott)ie <2Ber!fübrer für bie ^abrüen üorjubereiten. 1861 mürben

bie "i^ltelierö be^ @en>erbeinftitutö für 5?upferftecberei, ©ie^erei unb Sifelieren

aufgcboben alö nic^t mebr in ben 9^abmen ber "iHnftatt paffenb; fünf Sabre
fpäter erhielt baß Snftitut ben 9^amen „©emerbeafabemie", unb burd)

93erfaffungöftatut üom Sabre 1871 mürbe biefe "i^lfabemie alß eine ^ed)nifd)e

Äod)f(^ule erÜärt.

©ie allgemeine 95aufd)ule ^attt 1848 (18. *21uguft) ibre alte 93e5eid)nung

„93 auaf abernte" mieber erbalten famt einer neuen Organifation unb ber

Unterftellung unter baß ^DZinifterium für Äanbel, ©emerbe unb öffentliche

9lrbeiten. 0iefe 9'^egelung entfprad) burd)auö ben im ^ultuöminifterium

') Q3gl. "21. oon Qöcljogcn, 6d)infel als ^Irdjifeft, ^laUv unb Äunftp{)Uofop^,
93edin 1864, S. 43f.
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^crrfc^enben '^nftc^ten. 'Jrang Äugter, ^reu^enö erfter ^unftbejerncnt, ^attc

in bcn 1848 gefcf)riebcnen, na<i) feinem ^obe oon ^aut Äet)fe t)eröffcntli(i)ten

„©runbbeffimmungen für bie Q3ertt)altung ber ^unffangelegen^eiten im

^reu^ifcben Staate" ben llnterri(^t in ber 'i2lrd)ite!tur t)on ber ^fabemie ber

fünfte an bie 93aua!abemtc übermeifen ttjollen, „tt)etd)e fc^on bie 93eftimmung

i)at, aüeö Srforberlic^e für biefen 93eruf §u lehren". 1879 ttjurben fd)lieBlic^

bie ®ett)erbea!abemie unb bie 93auafabemie gur ^ed)nifd)en Äod)fd)u(e

(in ^i)aviottenhuvQ feit 1884) vereinigt. 3u ben Abteilungen ber @ett)erbe--

afabemie : 9}^af(^inen-- unb Sngenieurmefen, ^i)emk, Äütfenfunbe unb Sd)iff=

bau, trat bamit bie '^^Ird^iteftur aU ße^rfaij^ b^nju. Somit i)atten fid) Special-

anftalten, bie auf einzelne tect)nifcbe 93eruf^arten vorbereiteten, ju einer auf

mat^ematifc^ -- naturn)iffenf(^aftli(i^er (Srunblage beru^enben Äocbfd)uIe t)er--

fcbmoljen. "SIuc^ bie te(^nifd)e Äocbf(^uIe in Äannoöer — üon ber in 93raun--

fcbtt)eig tt)urbe f(^on gefprocben — ift 1879 auö einer polt)tec^nif(^en "Jacbfcbule,

biefe tt)ieberum au^ einer „böseren @ett)erbefd)ulc", bie feit 1831 beftanb,

beroorgegangen. *

®em glänjenben *tiUufftieg üon ^ec^ni! unb 9^aturn>iffenfcbaften ging ber

9^iebergang oon 5?unft unb Äanbtt)erf parallel. <3)ie allgemeine beutfcbe ®e=

n)erbeau^fteUung oon 1844 in 93erlin brachte guerff ben 93ett)eiö, t>a^ bie

©emerbe ^unftloö gen)orben, t>a^ ^unftgefübt abgeftorben, bie f(^öpferif(^en

Gräfte oerfiegt feien. Äier ^anbelte eö ficb aber nid)t um eine preu§ifd)e

ober eine beutfcbe, fonbern um eine beutf(^--englifcbe 5?ulturerfcbeinung , tt)ie

bie ßonboner ^^öeltauöftellung 1851 jeigte. <5)ie (finftcbt, ha^ bier ein

tt)irtfd)aftlicb--äft^etifrf)e^ 'Problem »on größter 93ebeutung vorliege, hvad) jtc^

perft in (fnglanb 93abn M. ^D^an ernannte, i)a% e^ mit ber 93ernad)täfftgung

beö fünft lerifeben Slementeö in ber ^ecbnif fo nicbt tt)eitergeben bürfte, unb

fucbte 9^ettung in ber ©rünbung einer centralen ^a(^be^örbe: bem departement

of practical art ^j, unb in ber (£inrid)tung üon Scbulen, bie bem i)anbtt)er! bie

^unft tt)ieber guteiten foUten. SO^an glaubte, llnterricbtöanftalten , 9}^ufeen

unb bebörbli(i)en Örganifationen biejenige <5un!tion 5Utt)eifen gu fönnen, bie

einzig unb allein eine ftar!e, in ber "^Ircbiteftur tt)ur5elnbe unb »on il)r auö

berrfcb^nbe ^unft ausüben !ann. ©amit entftanb in (^nglanb jene funft--

gett>erblicbß 93ett>egung, bie etn^a ätoangig 3abre fpäter oermanbte 9\eform=

ftrömungen in <S)eutfcblanb jur *5olge ^atte.

^) &>. <2Bacntig a. a. Ö. ®. 92 ff. Sd)on in bcn brci^igev S^bren agitierte ber

9[Raler 'Scnjamin Q^obert ibapbon für eine tunffgewerblicbe Sd)ulorganifafion unb tunft=

n)iffenfrf)aftUd)en ilnit>erfitäföunterrid)f.

2) Später ali department of science and art bem Äanbelöamf unterffcüf, 1857 oon

it)m gelöft unb mit bem Education Department of the Privy Council office jum Edu-

cation Department »erfc^motjcn. Q3gl. iö. QCßacntig o. a. Ö. S. 114 ff.

(ed)ln% folgt.)
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berliner ^nfttUhm.

Qßer aufmcrffamen 93licE^ bie (Snttoidlung unfcrc^ SD^uftflebcn^ bcoboc^fet,

f)at längff mit n>ac^fenbcr *33eforgm^ bemerft, ba§ ein flafenbcr 9^i§ beffc|)f gtoifd^cn

bem (Smpftnbcn bcr großen 93^ajfe unfere^ mufüfreubigcn unb mufifoerftänbigen

^ublifum^ unb bcn *^cftrebungen ber jüngeren unter unfercn fcboffenben ^ünfflern.

^it berfclben Energie, mit ber bie (enteren fic^ einem Ät)permoberni^mug Su=

Ujenben, yerfagt ba^ erftere i^nen bie ©efolgfi^aft. ß^ liegt cttoaß ^ragifc|)e^ unb
e^ äußert ftc^ äuglei(^ bie gon^e 3li?ie[pä(tig!eit unferer ^unftpftänbe barin, wtnn
n)ir ben ^ünftler gcätt)ungen fe|)en, immer n)ieber um bie Anerkennung einc^ ^ubli-

tnmß 5U ringen, für beffen „9^üdftänbigfeit" er nur ein ücräd)tlirf)e^ '2Icf)fcläucfen

i)at, unb beffen QScifall allein i()m boc|) bie @en)ä()r n)ir!lid^en ^rfolge^ gibt, ©enn
bie Seiten, wo bie i^riti! über 9[öo|)l unb ^Kc^e be^ ^ünftler^ entfc|)ieb, finb t)or=

über
; gu oft l^at i|)r Urteil fiel) al^ ooreilig erliefen ; allju oft ift c^ beutlic^ genug

oon bem 'Jöunfcb, fic^ nacl) feiner 6eite l)in ju fompromittieren, biftiert erfc^ienen,

al^ t>a^ e^ noc^ i3on cntfc^eibenber OGÖirfung fein könnte, öine^ befonber^ fte^t

mit un^toeibeutiger 93eftimmt^eit feft: i>a^ £ob ber treffe vermag ba^ ^ublifum
n\d)t me|)r gu beeinfluffen. "SBerfe, bie oon jener mit faft einmütigem 93eifall be=

grü^t tourben, finb öon il)m runbujeg abgelehnt n)orben unb m^d) wkbtx oon ber

^ilbfläcbe t)erfcbtt)unben, IJnfere Opernbübnen können borüber ein bcfonbcr^ trübet

2kt) fingen. 'iZlbcr nicbt öicl anber^ fte^t tß um bie Darbietungen in unferen

^on,^crffäten : Abenb nac^ Abenb fief)t man bie Q3ertreter ber neueften Q'^icbtung

um bie @unft be^ '^ublihim^ toerben ; Or4>efter=, ^ammermuftf--, @efang^tt)er!e gießen

in unabläffiger "Jolge an un^ vorüber, unb immer tt)ieber^olt fid) ba^felbe *23ilb : !ü^l,

gelangmeilt l)5rt man 5U, ^ier unb ba. einmal ein "Slcbtimg^erfolg, ber in bcn meiftcn

fällen auc^ nur btn '2Iuöfül|)renbcn gilt, nie jene^ frcubigc Auf^or(^en, jene fid^tbar

tt)acl)fenbe Erregung, jene jubelnbe Suftimmung, )x>k fie ber n)ir!licl)c (Erfolg au^löft.

®oct) ift baß nicbt baß 6ct)iclfal aUcß 9^euen getoefen, ^aben nic^t au(^ 'Söagner

unb felbft 93eett)oücn mit ben Q3orurteilcn ber 9}Jenge ju lämpfcn gel^abt? — baß

ift ber (5inn)urf, ber regelmäßig gemacht toirb, n)cnn biefe "jrage jur 6pracbe
fommt. ^aß junäi^ft '3öagner betrifft, fo ift e^ crftaunlicb, tt)ie irrige QSorfteHungen

über bie Aufnal)me feiner 'Söerfe öon feiten btß ^ublifumö no(^ immer befte^en.

"SBenn ttjir un^ ben gen)altigen Abftanb oergegenlpärtigen, ber feine 9}Jufi!bramen

oon ben ^robuftcn trennt, bie bamal^ bie Opernbü^nen be|)errfc^tcn , tt>enn ipir

bcbenfen, lr>ic fel)r bie ^atfad)e feiner ^eilna^me an ber revolutionären 93ciDegung

btß 3al)reg 1849 ber "Slufnal^me feiner QBerfe burd; bie Äofbül)nen entgegen-

arbeitete unb toie fd^äblicb fein langet (Syil, baß ^ß i|)m unmöglicb macbte, mit'bem

ganzen ©emi^t feiner ^erfönlid)!eit für feine QBerfe einjutreten, bicfen fein mu§tc,

fo ftauncn n^ir über bie (5d)ncllig!eit , mit ber fie fid) baß '^ublilum eroberten.

Unb luenn baß eine ober baß anbere, befonber^ aber ber „^riftan", nur langfam ficb

'33al;n brac^, fo lag ber ©runb bafür ebenfo fet)r in ber Art ber 'Jöcrle, loic im
^ublilum — man brandet fid) nur baran ju erinnern, lyic flein ettoa im Q3erglei(^

5um „Q33ertl;er" ber ^rei^ bcrer ift, an bie fid) „®ic <2ßal)bern)anbtfcbaftcn" l»enben,

um ba^ ju oerfteben. Aucb auf '53cctboöcn trifft, rvaß \vk eben gefagt, ju. dß
ift \va1)v, ^ublifum unb treffe oer|)ielten fic^ feiner ^eroifd)cn 6t)mpbonie gegen=

über juerft gleicb abuicifenb. Aber lonnte baß awbcvß fein? 9ioä) UJiberballten

bie 5?onäertfäle oon bem 3ubel, mit bem Äai)bn^ 6i)mpt)onien begrüßt iourben;
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"BcrUttcr ^n^tUhtn

an i()ncn gcmcffcn, wax ^tctl}0'om€ ätücite, tiefet au^gclaffcnc ^inb froren

Siigcnbübcvmiifc^, in bem nod) ein gufe^ 6tüd bcr läcfjclnben 'iHnmut bc^ 9\ofofo

atmet, fc^on al^ l)Qlb revolutionär erfd|)icnen. llnb nun ein 3al)r fpäter bic

iöcroifc^c, ein brot)enbc^ "Jcl^ungctüm , inmitten t)eitercr QBiefengelänbe . . . fo

mutet fic un^ in it)rer Umgebung an, oon ber fie i|)rem geiftigcn unb feelifc^en

(gel)alt, it)rcr '5ormbe|)anbIung unb \(^on ii)rem llmfang nac^ ein '3)^enfd)enaiter

ju trennen f4)eint. Unb nun gar bic '2ßecfc ber legten ^eriobe, in benen ein nie

^u^gefprod)ene^ x\a6) 3eicf)en unb 6t)mboten ringt, in benen n)ir ben 9}Zeifter [icb

ju geiftigen Äöf)en auffd)n)ingen , in feelifd)c ^bgrünbe |)inablcucf)ten fe^en, bie

o^nc \\)n un^ eloig oerfci)loffen geblieben lüären, unb su benen tt)ir i^m mü^fam
nur äu folgen vermögen. Grieben toir '2il)nlicl)e^ t)eute je? ©ollen n)ir bic ^u^=
laffungen jebe^ "Slnfänger^, ber oon toller 6elbftoerfennung irre gefül)rt ben

©onneniüagen lenfen möchte, bevor er bie Sügel ju galten gelernt, al^ Ijö^erc (Ein-

gebungen ^inne|)men, benen tt)ir mit berfelben ehrfürchtigen Eingabe gegenüber-

treten muffen, ft)ie bem, tt)a^ 93eetl)oven, al^ all feiner menfc^lic^en unb fünft--

lerift^cn Oiöei^^eit legten 6c^lu§, ber *2öelt anvertraute? ©erabc je einge|)enber

tt>ir un^ mit bem 6cl)affen ber Süngcren bcfc^äf^igen , um fo beutlicbcr erfcnnen

tvir, tvie n?cnig ©eift unb ©emüt, tvie toenig eigene^ Grieben bamit gu tun ^aben.

3l^r Schaffen bebeutet fein 9\ingen, wk baß 93eet|)oven^, bem „vor bem '2lnfangen

großer QtBerfe graute" unb ber boc^ bem inneren Stoang toiüenlo^ fid) beugte;

fic bringen nid)t toie Schumann il)re ^ompofitionen „unter ßacben unb QBcincn"

^ervor, i|)re 'Jöerfc finb niä)t tt)ic bie Sc|)ubert^ burcb „Sc^merjen eräeugt".

3nnerc ßeerc, fümmerlid) ver|)üllt von äu^erlicbem "^runf, ein affeftierte^ £iber=

menfc^entum, taß baburd) über fein bürftige^ '^Ctenfcbtum ()inh)egtüufd^cn möc|)te,

immer unb immer bk gro^e ©efte, bk bo6) feiten al§ tt)X)a§ anberc^ benn al^

blo^e ©eftc wirft — baß ift baß Signum \i)vcß 6c^affcn^. Unb ivenn ivir nun
njenigften^ über ben 'SO^angel an n)irflict)cm ©el)alt burct) eine 'JüHe von 9Bo|)l=

flang, burcb 9^eicf)tum ber "Jörbentvirfungen, buxd) finge ^onjentration entfc^äbigt

toürben! 'Slber — unb l)icr ift e^, \x>o jener 9}?i^flang än)ifcf)en bem Gmpfinbcn
beß ^ublifum^ unb btß Gc^affenben fic^ am fcbrillften bemerfbar mac^t — bem
^langgefül)l, baß fic^ in ben QBerfen ber le^teren äußert, fte^en bie anberen ver=

ftänbnislo^, beinahe faffung^lo^ gegenüber, "Slm felben ^benb, an bem fic eben

au^ bem Quell *53eetl)ovenfc^er 6d)ön|)eit einen tiefen ^runf getan, bietet man
i^nen ein ©emifd) von „3igarrenafd)e unb ©ägefpänen mit 6c|)eibeivaffcr", tvie

i^ifät e^ einmal beäeicbnete, bar unb ern^artct, ba^ fic e^ mit bcmfelben ^ebagen
genießen follen. SDian l)at bie SDconotonic b^ß '303ol)lflang^ burc^ bic bcß vDci§=

flang^ erfetjt, man \)at, um bie 6peifc n)üräiger §u machen, fic fo lange gepfefert,

bi^ fie überf)aupt nad) nxä)tß anberem mef)r al^ nacb 'Pfeffer fcbmecEt. ^an ver-

gaß, ba^ bie 9©irfung ber ©iffonanj auf i^rem ©egenfa^ gur Äonfonanj bcrul)t,

ba^ ol)ne biefc bic mufifalifdjc ^iebergabc von Gmpfinbungen ebcnfo fc|)r nur ein

Serrbilb fein fann, tvie e^ eine ©arftellung biß ßeben^ fein n)ürbc, bic nicbt^ von

feinen verföl)nenben £ict)tfciten at)nen lie^c. llnb biefc ncrvenaufrciäcnbc ©leic|)--

förmigfeit biß GinbrucE^ lüirb bi^ jur linerträglid;feit burd) bic i^ängc ber 5?om--

pofitionen geftcigert, bie burd) md)tß gerechtfertigt erfc|)eint. '^Iß man '53cet^oven

riet, feine t)crvif4)e (5l)mp^onic ju fürten, ba burftc er mit ftoljcm Sclbftbcmu^t--

fcin crn>ibern, Jvcnn er eine <3t)mpl)onic fc^rcibe, bic eine ©tunbc baucrc, fo ivcrbc

man fic n)ol)l fur^ genug finben! Gr ipu^te, ba§ l)icr bic Cängc burd) bie '53e--

beutung bc^ 3nt)alt^ bebingt tvar, ba^ eine ^ürjung bic lüdcnlofe Cogif bc^ ganzen

i^ufbau^ jerftören muffe! ®ann aber »viebcr genügte \\)\n eine l)albc 6tunbc für

alle^, Waß er in feiner <5ünftcn gu fagen l)atte, iväl)rcnb ivir beute eine 6l)mp|)onie,
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bic „nur" bveioicrtcl 6tunbc beaiifprud)t, fd)on at^ eine 6^mpt)onicfta beäcicf)nen ju

muffen glauben, toobet bec 5itel gelpiffecma^en al^ (£nff4)u(bigung unb (^rJlärung

ber „^ürje" bienen foll. So finb c^ brci ®ingc, ble bie neucffen ^r^eugniffe

d^orafteriftercn : eine bi^ pm ©rotc^fcn öerjerrtc Äarmonif, ein beit)U§te^ Q3cr=

leugnen aller natürlichen 9!ReIobif unb eine urteiBlofe 9\ebfelig!eit.

®a^ unfünfflcrifcb Äünfflicbe ber ganjcn ßntlpidlung äu§ert fic|) befonber^ in

bcn ^egeu, bie bie Äarmonif genommen ^af. ®a^ auf einem ©cbiete, beffen

©efcbid;fe inner()alb fed:)5ig Sauren oon ber naioen Ginfa(^|)cit ber Äa^bnfd()en

6cböpfung ju ber bie oerborgenften 6cbtoingungcn be^ Smpfinben^ auffpürenben

^onfprad)e »on 'JBagncr^ „^riftan" fü()rfe, fein 6tiüffanb eintreten fonnte, ift

fclbftoerftänblicb, ba^ baß ^ortf(freiten — lüir tooUen baß QBort „"Jortfcbritt" t)er=

meiben — äunä(^ft eine Seitlang noc^ auf immer größere ^ompliäiertbcit t)in3ielen

toürbc, wax oorauö5ufe()en. '^aß aber nicbt oorau^jufe^en ipar, ift, ba^ man
plö^tid^ ber ganzen ^ntmicflung ein Äalt! gebieten, mit fü^nem Sprung ficb über

bie (Jrgebniffe einer jabrt)unbertelangen (fntH)icEIung binloegfc^en unb an Stelle eine^

organifcb unter bem Stoang eingeborener ©efe^e ^ntftanbenen bie ^robuftc fubje!=

fiöcr '^ßiUfür fe^en loürbe. 95ßäl)renb fi(^ — n)ie man mü^elo^ na(^tt>cifen fönnte —
bie mufifalifcbe Sprache oorbem ftet^ au^ bem 93eftreben ^erau^, ficb bem bar=

gufteOcnben Sn^alt möglicbft eng an^upaffen, umgebilbet unb erneuert ^at, ber 3n=
})alt alfo erft ben ^u^brud fcbuf, ift man je^t baju gefommcn, ficb oorerft eine

neue Sprache ju fonftruicrcn unb bann nacb einem geeigneten 3nbalt ju fud)cn.

So übcrraf(itc ®cbufft) bic ^iU mit feiner ©an^tonleitcr, legte Sfriabine feinen

QBerfen eine eigene Tonleiter (c d e fis a b) jugrunbe unb fic^t 93ufoni fein

3beal in einer Tonleiter, bie Q3iertcl= unb tt)omög(id) au6) Scd^ftcltijne cinf(^Iie§t.

9}^it einer getoiffen ©enugtuung ftellt man feft, ba^ bk ^iegc biefer )x>cU=

beglüdenben 3been in ^vantxtiö^, 9\uflanb unb 3tatien, nicf)t in ®eutfd)Ianb ge=

ftanben ^at "Slber ©eutfcblanb, baß fid) n)ie in fo oieten anberen fingen, fo

aud) \)min nur gu toitlig ber •3^üf)rung btß "^lu^tanbe^ anoertraute, lourbc balb

eine ^ftegftättc ber neuen Ce^rcn, unb allmäblid) ^ahtn and; wiv tß ba^xn ge=

brad)t, ba^ 9^atur unb Q3erftänblid^feit alß rüdftänbig, QSerjerrung unb llnflar^eit

alß fortfcbrittlicb angcfeben werben. ®er ©eban!c ber ©anjtonleiter (c d e fis gis als)

»or allem \)at gerabeju J?er|)eerenb gen)irft, *S)af eine auf fic gegrünbete 9}?elobif

unb Äarmonif eine oblligc 9^cugeftaltung unferc^ 9?Jufifempfinbcn^ oorau^fe^cn

unb bebeuten mürbe, bic nur auf ©runb langer ©eioö^nung mögli(^ fein unb un§
mit ber Seit ben ©cnu^ allcg bcffcn, waß un^ bi^ baf)in alß baß QCßcrtoollftc gc=

gölten, verleiben h)ürbe, loill man xx\6)t einfe|)cn. 9)tan fann nic^t ein begeifterter

^n^änger biß 'Juturi^mu^ fein unb j^uglcicb für bic älteren 5?unftibealc fd^märmcn,

man fann nicbt bem ©eftammel ber ©abaiftcn oeräüdt laufeben, fo lange man ficb

fein ©efü^l für bie Scbön|)eit ber großen Siebter gett>a^rt l)at, man fann fidb fo

tt)enig im Äanbumbreben öon 93ectl)ot)en auf ©ebufft), toie t)on Q^embranbt auf

9}?arinet(i einftcllen. "i^l^ gered)tfertigt fönntc bem oberfläd)lid)en '23cobad)ter ber

©ebraucb fo frembartiger ^^Jetboben erfcbeinen, loenn c^ fid) um bic Q3crtonung

oon ©icbtungcn, bic einem ebcnfo fernen ßmpfinbung^treife angehören, f)anbelt.

Unfere 5?omponiftcn fud)cn ja mit 93orliebc ibrc ^cyte jetjt in ben fremben £ite=

raturen, £i ^ai-^o, £i--o--at), ^fcben--bo=fu i)abtn ©oefl)e, Ccnau, (ficbenborff t>cr=

brängt. ^ber n)cnn mir un^ bk „^yotifd^en Cieber", bie mxß ^arxß ^bcrt burc^

Q3ermittlung oon ^aul Sd^mebe^ oorfü|)rtc, näber anfcben, fo cntbeden mir balb,

ba'$ baß (fyotifdjc baran txxd)tß anbcre^ ift, at^ baß bereite ftereott)p gemorbcne

9}?oberne : ©anstonleiter, Quintenfolgen, Sefunbfortfcbreitungen, Äättc $>anß Qhttt

feine £icber nicb^ au^brüdlid) al^ eyotifd)e bcäcicbnet, fo l;ätte man fic al^ einen
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intcreffanfcn Q3crfuc^, bic mobernc '30'Jctt)obc burc^ eigenartige ^efte ju rechtfertigen,

anfctjen fönncn. "^Iber bic ganjc ®ürftig!eit unferer 9^euerrungcnf^aftcn n)irb

un^ bcutlic^, njenn mir fe^en, w'xt ein fo augenfd)cinlicfe reid)begabter 5?ünft(cr tok

(Jbert belDU§t neuartig iüirfen WiH unb bocb über bk lanbläufigen <5orbenmifcbungen

nid)t i)inau^bmmt. ünb fc^liefjlic^ — waß foU biefc^ gan^c '^tmü[)in, un^ in eine

fo ferne 6timmung^n)elt ein^ufübren? Snfoioeit fic mit bcr unfrigen ficb becEt, ^at

fte nicbt^ ßyotifcbc^, unb wo fie ej'otifcben ©cift atmet, mu§ il)re (finfleibung in

ein mobern europäifcbe^ ©eh^anb i^r aüe^ Gb^ratteriftifcbe rauben. ®er ganje

^benb ipar fo rcct)t baju angetan, bie töblicbe ^införmig!eit ber ^et^obc barjutun,

bie mit i()rcn ununterbrocbencn ©iffonan^enfolgen für alle: Schattierungen be^ (Smp=

finben^ nur eine ^u^brudE^form ju \)abcn fc^eint. QBie immer ftanb it)r and) bie^mal

t>a€ ^ublifum ööUig teilna^mlo^ gegenüber, unb ber ficb immer rafcber leerenbe

6aal bcujie^, loie locnig ibm baran lag, tiefer in ibre @e|)eimniffe einzubringen.

@an§ 'äll^nlicbe^ !onntc man an einem ^ompofition^abenb »on "Jr«« ©ifeta

6eIben--@ot|) beobachten. 3^re ßiebcr ^u ^eyten öon Q'^ainer '^OZaria 9^ilfe, bie

nacb einem äf)nli^cn 9^csept n)ie bie ^bertfcben gearbeitet finb unb nicbt minber

unb ni(i)t me^r eyotifcf) ol^ jene flingen, löften ba^felbc ©efübl troftlofer £angert)eile

au^— loomit übrigen^ bie ßicbcr (fbert^, bie ben 5$enner bocb ^ier unb ba aufborc^en

liefen unb ben '^©unfi^ ermedten, bem 5?omponiften auf anbercn ©ebieten tt)ieber

5U begegnen, nicf)t auf biefetbe 6tufe aU bie ber ^vau Selbem @ott) gcfteUt tocrben

foUen. "^lucb ein OSioIintonjert ber <5)ame, ba^ am felben *2lbenb oon ^elmant)i mit

glänjenber ^ccbni! unb fci|)öncm ^on oorgetragen n)urbe, ermie^ ficb alß ein form=

lofe^ unb bijarreö StüdE, ein ^robuft fiJf)Ier, aber meift falfcber 'Screcbnung.

®a^ ^ublifum bürfte fo balb für biefc ©attung gOf^ufif, bic baß ^ai ber

©cfabenj an ber Stirne trägt, nid)t ju f)aben fein. Unb e^ ift ein* ber cr=

freulicbftcn 9}?omentc unfcrc^ '^Ü'iufiHebcn^ , ba^ biefe^ t)ie(gefcbmäf)tc ^ubtifum

bocb einen fo crftaunli(t fieberen 3nftinft für baß Scbte unb 9^ed)te \)at. ^ß ift

nicf)t bie 93Zobernität aU foI4)e, bcr c^ fi^) tpiberfe^t, fonbcrn bic 'SJZobcrnität al^

Sclbft5tt)ecf ; tt)o ein Eigener ju it)m fprii^t, beffen 9Bcr! ©cift unb Smpfinbung

atmet unb hü bem bic 9}^obcrnität nid)t aU '2lbftcbt, fonbcrn aiß 9'^otiDenbigfeit

tt)irft, ba gibt tß ficb iN mit freubiger 93creitn)iüig!cit bin. (?in 93eifpiel bafür

ift bie ^lufnabme, bie c^ ber D--9}?oü--St)mp^onic oon ^walb Stracker bereitete,

bie 9^ififcb in gert)ot)nt mciftcrlicf)er QBcifc in einem pf)ilf)armonifcben Bongert jur

^uffüt)rung bracbte. Seltfam — ipicbcr unb toieber ^at man un^ crjäbtt, ba^

bk St)mpb'>nic ftcb längft überlebt i)ah(i unb bk ^clt nad) neuen formen kd)^e.

llnb nun !ommt einer, bcr fein können nid)t im Suchen nad) neuen, fonbcrn in

ber felbftänbigcn 93^eiftcrung bcr alten jcigt, unb fic jubelt il)m ju. ^ud) ^ier

fonntc man rt)icber eine alte (frfa^rung beftätigt finben, bic 5uglcic^ bic Stellung^

na^me bc^ ^ublüum^ in bem Streit ätt)ifcben bcr abfoluten unb programmatif(^en

^^fJufif, ftn)ifcl)cn St)mpt)onie unb fl)mp^onifcbcr ®id)tung feun^eicbnet : baß pro--

grammatifcbc '2ßcrE mit feiner ocrflie^cnbcn, aller mufilalifcbcn ßogif crmangclnbcn

Formgebung fcbredt baß '^ubltfum, loenn c^ ficb nid)t gerabe um üeincre ©cbilbe

banbelt; bie f9mpl)onifcbe <5orm bagegen, mit il)rer oon tt)a^rl)aft fünftlcrifcl)cm

©cift scugcnbcn ©eftaltung bcr ^eile, gibt aucb bem 'i2lufna|)meoerm5gen bcß ßaien

einen Aalt, ber il)n boppclt gcnu^fä|){g unb gcnu§freubig mac^t.

Unb nicbt nur ^ur ^orm ^at Stracker ben 9}Zut, fonbcrn aucb 5«^ '^O'Zclobic,

unb auii) l)kv wav eß ganj offenficbtlicb, mit njclcbcr ^reubc man bei jcber gefäng-

lichen Stelle auf^orcbte. 9u9en \oxv ^inju, ba^ Stracker eine burcbau^ felbftänbigc

9Mur ift, bic burcb bie 'Jrei^eit, mit ber fic bie 'iJeffcln ber <5orm trägt, ben ©e=

banfen bc^ 3tt)angc^, burcb bic Äü^n^eit ber Äarmonif ben bcr O^üdftänbigfeit
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feinen ^lugenblid auffornmcn lä§t, fo toivb c^ bem ßefer Uav fein, it)e^|)oIb toir

in i^m eine tt)irHi(^e Äoffnung begrüben, unb t)aß um fo niet)r, ol^ er fi(^ tro^

bunfler "^Innjanblungen bod) oon jenen n>cltfcf)mcr5licben ©rübelcicn, in toelcben

unfere Süngften fo gerne fci)h)clgen, fern \)ä[t.

©erfelbc "Slbenb brachte aud) Strau^en^ „^iU Cfulenfpiegel", ben man immer
ttjieber mit <5rßwbc unb 93ebaucrn äuglelc^ ^örf: mit "^reubc barüber, ba^ unfere

^umorarmc ,3^*^ ^^^ fold)eö ^er! ^croorbringcn fonntc, mit 93ebauern, ba^ 6trau§

ibm nicbtg 'ä^nlicbc^ \)at folgen laffen. ®cnn ber „^iH (Sulenfpiegel" hcbtnM in

ber mufifalif4)en Literatur eine ©attung für firf). Äicr fd)icn ein 9fJeue^ auf=

^ubämmern, ^ier \X)at einem t\)xl'i6) mufifalifcben @e|)alt — man |)5rc, n?ic reiäooü

bk 5I)emen be^ „^itt" auf bem ^laöier nocb toirfen — ein burc^au^ moberne^

©enjanb gegeben, ^ier eine alte ^orm, ba^ 9^onbo, frf)öpferifcb genial erneuert,

^kx eine Snftrumentation oon berücfenber ^rac^t ber "Jcirbe, bie fid) bod; nie al^

ßelbftstDed gibt, unb ^ier »or allem ber Snftrumentalmufif ein neue^ ©ebiet, ba^

einer bcrb gugreifenben unb bod) nie uneblcn ilomif, erfcbloffen. 9}^e^r al^ ätoanjig

3al)re finb Eingegangen, feit xoiv ung 5um erftenmal an ^ill^ luftigen ©treicben

crgö^ten; fie t)aben un^ öon 6trau§ manc|)e^ ^ebeutenbe auf inftrumentalcm @e=
biet gebracht, aber m6)tß, Waß aucb nur annä|)ernb fo feft 'Söurseln gefc^lagen

^ätk, )X)k ber „^ill", unb ber '2lbfd)lu^, bie „'21lpcnft)mpEonie", erfc]|)eint mie ein

Serrbilb alle^ beffen, tüci^ bie @r5^e bc^ „^ill" au^mac^t.

®ie ganje Äaltlofigfeit ber programmatifcben 3bee, foloeit e^ fiel) um bie

realiftifc^e QOöiebergabe un= unb be^|)alb antimufifalifcber *S)inge l^anbclt, rt)urbe un^

bei einer "SluffüErung ber 6trau^fct)en Äelbenft)mpEonie t>or ^ugen gefü|)rt. 3cbeö=

mal h)ieber lä^t ber Anfang biefee ^erfe^ aufEorcf)en; an ^raft unb ©(^toung

l)at bk neuere 9)?ufi! h>enig ^eroorgebrai^t , tt>a^ i^m üerglid)en n?erben !önnte.

®ann aber txitt bai Programm in feine 9\e(i)k: einem Äelben barf e^ ni^t an

92eibern unb ^einben fehlen, unb fo mu§ nun jene unfelige Gpifobe folgen, in

ber bie Äolgbläfer mit ol)r5errei§enben Quietf(^tönen unb ©iffonanjen ben Ä5rer

au^ allen feinen Sllufionen reiben, unb bk xi)n boppelt oertoirrt, wdl biefe 9)Zi§=

flänge i^m jebe anbere Q3orftellung ebenfo gut \v>k bk t>on 9^cibern unb *3^einben

geben. "2lber ber Äelb bebarf au(f) ber @efäl;rtin, unb bie ©eftalt btß "Söeibe^,

baß bie (frgänsung ju feiner ftol^en ©rö^e bilben foU, wixb nun oon 6trau^ mit

grgufamer ^reue gu malen oerfucbt. 93erfucl)t — benn loic fe^r er fid) ber

llnjulänglicbfeit ber 9)^ufif, bie ern)ünfd)tc porträtmä^igc ®eutlid)ieit ju erreichen,

ben)u^t loar, bctoeift bie ängftli(^e ©enauigfeit, mit ber er feine ^lbfid)ten ^aU
für ^aft in QBorten angebeutet \)at. <5)a l)ei^t e^ rafcb l)intcrcinanber : Eeud)lerif(^,

f(^ma(^tenb, luftig, leichtfertig, ctma^ fcnfimental, übermütig, fe^r fd)arf, fpielcnb,

iieben^njürbig, febr gefül)lt)oll, brängcnb unb immer l)eftiger, äornig, feifcnb ufn?.

Xlnb aud) \)kx lauf(^t baß ^ublilum mit QSertounbcrung bem 6olooioliniftcn, bem
bie ^lufgabc äufällt, baß ^ilb bicfer launif(^en ®ame ju malen unb — „e^ )oirb

i^m oon alte bem fo bumm, alß ging il)m ein 9}?ül)lrab im ^opf bcrum". ®enn ben

i n |) a 1 1 1 i d) e n 3ufammenl)ang ber 6telle mit bem übrigen oermag bie *3}?ufif bod) nic^t

!larplegen, ber muf ifalif d)c3ufammcnl;ang aber fd)eint burcb fie ooüftcinbig gelöft.

<2ßieber einmal hc\väl)tt fid) bie93}ei0|)cit jeneö crfcböpfcnbcn Qai^tß Qßagner^, ber, oon

i^m junäcbft auf bie Ouoertürc belogen, für bie ganje Snftrumentalmufif gleiche ©ültig--

feit i)at, ba^ nämlid) „bie Aufarbeitung immer ber rein muftfalif4)en '^ebcutung ber

^bcnien entfpringen muffe unb nie fid) auf ben ©ang irgcnbioelcb^'^ Crreigniffe be^ie^en

bürfe, n)eil babur^ ber einzig loirlfame 6l)arafter einc^ ^onftürf^ aufgcl)oben ioürbe".

60 toar e^ benn aud) überaus Icbrreicb, ben (Sinbrud ber 6t)mt>Eonie auf

baß "^ublüum ju beobachten, ^iß baß Äelbenlcben imx\t erfc^ien, i)atk bie un--
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crl)örfc ^üfjn^cit bc^ ©anjcn eine gerabcju fenfationetlc ^irlung; man tvax lote

betäubt baöon unb begciftcrte fid; für ba^ 'Söerf, fc^on um nic^t ein3uge[fe|)en,

ba^ man e^ nic^t »crftanb. ®a^ t[t längft oorübcr. Acute berü()rt un^, \va^ ta-

maU aU ^lu^jlu^ tttanif4)en ^vo^e^ erfcbien, nur nocb al^ öorfä^Iicbe ^iUfür;
bic 6trau0f^c 9}Zct|)obc tft ^n fc^r ^ur allgemeingültigen 9!}?anier geworben, al^

i>a^ ivir un^ nocb baburd) verblüffen laffen fönnten, unb tro^ ber au^gegeicbneten

^iebergabe be^ QBcrfe^ burc^ bic '^P^illjarmonifer, unter ber fd)h)ungüoUen Leitung

QBerner 9[ßolff^, ging e^ faft fpurlo^ vorüber.

5lucb ber ^fcbaifonjgf^fd^en 9}^anfreb=6i)mpl)onie, bic un^ nacb langer ^aufe öon
bem tücf)tigen;>^aber ^tlv<^ß nücbtcrnen Äerrn "^rülver lieber einmal befeuert h)urbe,

xoav fein beffere^ 2oß befc^ieben. ^fcbaifolPöfi) geborte ficbcrlicl) nicbt ju ben 93e--

gnabeten ; feine 5lraft ^atte ju oiel oon ^alb barborifcber Oißilbbeit, feine ©emüt^tiefe

5U oicl oon tränenfcligcr Sentimentalität, ^ber er l)atte ben ^ut feiner ^erfönlic^=

!eif ; unb bic (5l)rlicbfcit, mit ber er fiel) in feinen 6t)mpbonien unb anberem ol;ne

Q^üd^alt, at^ ber er loar, gab, l)aite ctroaß fo ^cftc(^cnbe^, i)a^ man ficb \\)t nur

fc^n>er oerfagen fonnte. Äier, loo er au^ (figenftem fcböbftc, Gelbftempfunbeneg

in feinen ^önen loiebcrflingen lic§, flo^ it)m ber Strom ber (Smpfinbung reicb unb
mü()elo^. ^bcr im „SCRanfreb", ben er auf eine Anregung oon au§en fcbrieb, f)ic§

e^, fic^ in eine feinem eigenen 9ß3cfen frembe 9^atur bineinpfü^len, unb bog oer=

mocbte er nid)t. (fr felbft i}at e^ er§ät)lt, unter toeld)en 'äRül)cn unb Qualen er

baß QBerf gefc^affen. ^ie eine eiferne klammer legte fiel) iaß Programm um
feine ^|)antafie, ta^ fic, bic fonft fo leicbt bcfd)ioingte, unter i^rem *5)rud erlabmte.

ilnb n)ie fcbioer hjurbe e^ \\)m fd)on, in 93l)ron^ tieffmnigem ©ebicbt genügenb

Stoff für bic mufi!alifd)c 93ebanblung 5U finben. QBa^ \)at ber brittc 6a^ („ein

*33ilb einfacben, armen unb freien ßcben^ ber '33crgben)o|)ncr") mit ben feelifd^en

^onfUften ^äl^anfrcb^ p tun, tt)ie äu§erli(^ unb bürftig ift e^, ttjcnn bie flücbtige

Grtoä^nung htß '^t\kß, baß in ber ÄaÜe 5lriman^ gefeiert npcrben foU, ben Q3or=

toanb für ben größeren 5eil be^ legten ©a^e^ (bie '^Baccbanalien) abgeben mu^.
^enn man ben "SOZanfreb an ben 6t)mpt)onicn ^fcbaifoioöft)^ mi§t, ocrfünbct er

mit unoerfennbarer ©cutlicbfeit ben 93anfrott bcö programmatifd^cn @eban!eng;
bie gäl)nenbe ßangelocilc, bie barüber brütet, teilt ficb nur ju rafc^ auö) bem
^ublifum mit, unb man atmet auf, n^enn baß ©angc cnblicb oorüber ift.

9Bie anber^ toar bie Stimmung, bie in ber ^^il^armonie npattete, al^ ^aul
@racner§ St)mp^onietta für Strcid)inftrumentc unb Äarfc — i)m )x>at einmal ber

^itel berechtigt -— oon 9'^ififd) sum erftenmal ben *53erlinern oorgefü^rt tourbe.

Äier n>ct)te un§ tt)icber einmal ber Äaucb eine^ eckten 9!}cufifantentume! entgegen,

baß ber Äilfe bcß '^rogramm^, jener ftü^enbcn ^rüde aller erfinbung^labmcn

^omponiften, ni^t bebarf, bo^ alle Hilfsmittel feiner ^unft mit jener 9)^eifter-

fcbaft bcberrfcbt, bic i|)re QSertoenbung al^ 9totlocnbigfcit erfcbcincn lä^t. din
feinfinniger 'SJiufifer, ein großer Ä^önner unb ein Jrarm empfinbcnbcr SOZenfcb fprecben

au^ biefer SCRufif gu un^, in ber ficb "Sllte^ unb 9teue^ 5U toillfommcncm 93unbc
oereinigt unb in bic toir un^ loie in einen fcbönen ^raum einfpinnen laffen, au^

bem toir nur ungern erioad)cn. ©anj befonber^ übervafcbcnb loar ber 9\eicbtum

ber <5arben, tro^ ber bcfcbränften Palette — , man fab aud) barau^, ba^ ber,

bem'^ im Äerjen fingt unb flingt, auct) obne bm gewaltigen 'Slpparat, ber beute

gang unb gäbe ift, ben recbtcn fünftlcrifcbcn "Slu^brud ju finben oermag, unb ba^

natürlicbe ^Inmut aucb ol)ne Scbminfe unb fünftlicben ^ufpu^ ibrc^ (finbrud^

gen)i§ ift. ®enn baß 'publifum nabm baß ^erf mit 93cgcifterung auf unb be=

loie^ bamit oon neuem feinen fieberen 3nftin!t für ecbte 'SJerte.

Äoffnungeriocdcnb finb aucb bie 5?ompofitionen eine^ jungen ®änen, ^boarb
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©uftai) etneft

^ori^, bcr im legten hinter mit einer 93ioIinfotiafc, einer örc^eflerburle^fc unb
anbercm ju Qßorte !am. <S>ie Sonate, bie oon ^t)ornberg unb 6inger an§ ber

^aufe 9e{)ot)en ttjurbe, mad}tt in ber ooUenbcten ^iebergabe, bie fie oon ben bciben

»ortrefflict)en .^ünftlern erhielt, einen Qug9e5eid)netcn Stnbrud. 6^ ftedt '^()antaftc

unb können in bcm 'SBcrf, baß ^toav gro|e ^nfprüc^e an bie "inu^fü^rcnben fteUt,

aber fie burd) bie ^anfbar!eit it)rer Aufgaben entfcbäbigt. SCRit ber '^urle^fc \)at ber

^omponift unferen Or(^eftcrn ein 6tü(f gefd)en!t, baß bei bem 9)^angel an fürjeren

^ompofitionen, hk in ben 9?a|)men etnc^ (3t)mpt)oniefon5crte^ paffen, alß eine er=

freuliebe "SBereicberung be^ 9\epertoire^ angefe()en werben !ann. ^laftifcbc ^^emen,

gefcbicfte "Formgebung, üangooltc örcf)efterbc|)anblung unb loeifc ^üräc jcicbnen

baß ^Oßer! au^, baß h)a|)rf4)einlicb rafd^ ^Verbreitung finben toirb. 9^ad) biefen

*^roben ift 93ebeutenbe^ oon bcr ttjeitercn (JnttoicElung b^ß jungen ^omponiftcn 5U

erwarten, oorau^gefe^t, ba^ er ben 6(^lingcn btß Ä^permoberni^mu^ entgefjt, bcr

au6) \l)n eifrig umn)irbt.

(fine fol(|e 93efürd)tung liegt ©uftao oon 93e^olb gegenüber nid)t oor, auf

beffen £ieber bei biefer @elegenl;eit nad)brürfli(^ l)ingcn)icfen fei. Q^ß fpricbt ein

felbftänbigcr ©eift auß ibncn, ber ficb bie €rrungenf(^aften ber mobernen Äarmonif

bienftbar unb ficb boA oon i^ren llbcrtreibungcn frei3ut)atten oerftanben ^at. ®ie

oerträumten Stimmungen btß 3ioielid)t^ unb ber 9^ad)t loden il)n loie bie SCJ^e^r»

äa^l ber 3üngeren augcnfcbcinticb am meiften ; aber er ftnbet aucb für ben freubigcn

@lan5 btß 'kaQcß bie entfprecbenbcn ^5ne. ^a feine oon marmem (Smpfinben

getragenen ßieber auc^ ben Q^or^ug natürlicber (3angbar!eit \)ahtn, fo ift gu l)offen,

ba^ fie bie "^Bcacbtung, bie fie oerbienen unb bie i^nen biö|)er nur tt)enig juteil

gemorben ift, in 93älbe finben n)erben.

Ginen merftoürbig gefcb^offenen (Jinblid in baß QBefen ber oben angebeutetcn

'Probleme unb il)rc ^ufna^me oon feiten b^ß ^ublifum^ gab ein Bongert, baß,

oon ^cter 9\aabe, bem genialen QBeimarer ÄoffapcUmciftcr birigiert, un^ mit

^Kerfen oon 6arl 93lc^lc unb 9D^öflenborf unb be^ le^teren bicbromatif4)em i6ar=

monium befannt machte, "^öir Ratten l^ier eine pra!tifc^c Süuftration btß 93ufoni--

fcbcn 3u!unft^traum^ 00m Q3icrtcltonf^ftem, oon bem er in feiner „9^euen 'äft^etif

ber ^onfunft" fcbtoärmt, jenem 95ücblein, ba^ mit feinen un|)altbaren 93orau^=

fe^ungen unb nod) unhaltbareren 6c^lüffcn, mit feinem 6d)n?all oon großen QBorten

unb unflaren ©cbanfen ebenfo fafjinicrcnb auf ben ßaien, )x>k abfcbredfenb auf

bm ^unbigen mirft. (^ß lol)nt nicbt ber 9D(üf)e, auf bie 93ufonifcben ^^u^laffungen

näl)cr ein3ugel)cn. ©enug, ba^ für i^n bie "^onfunft „ba^ ^^^^ ift/ ^'^^ h'"^^^

geben gelernt i)at, aber nocb gefütjrt ioerben mu§, baß bie *23eranttt)ortung noc^

nid)t fennt, eine jungfräulicbc ^unft, bie nocb nidbt^ erlebt unb erlitten l^at, eine

.^unft, bie oielleicbt erft im allercrften 6tabium einer nocb unabfc^baren SntloicE=

hing lebt", ©cmaltfäm ^aben loir fie auß ber \\)x burcb i^rc innerftc 9'Jatur oor=

gefcbriebcnen Q3al)n abgelen!t; <33cet^ooen ift „einen fleinen Schritt in ber Surüdf--

füljrung ber *^ufif gu it)rer ^öl)cren 9'Zatur aufgeftiegcn. ®ie ganj abfolutc 'SJJufif

i)at er nicbt errcicbt, n)cnn aud) in einzelnen 'Slugenblidcn geabnt". ©ie abfolutc

"SO^ufif, n)ie n>ir fie fcnnen, ift „etn?ag ganj 9^ücbtcrnc^, ioeld)e^ an georbnet auf=

geftellte 9^otenpultc erinnert". <5ür mand)en mirb felbft ein 9^otcnpult dtvaß oon

feiner 9^ücbternt)cit ocrlieren, rt>cnn ibm baoon ^cet^ooen^ britte, fünfte ober

neunte 6i)mp^onic cntgegcnfd^aut. ^ber für 93ufoni, ber oon einer „llrmufi!"

träumt, toirb ja bie Äaltung aller in flaffifcbe formen gegoffenen 9}JufiE „fteif

unb !onoentioncll, fobalb fie bie Ocbtoellc btß Äauptfa^e^ bef(ircitct, loie bie eine^

'-OJannc^, ber in ein ^mt^jimmer tritt". ®icfer llrmufif glaubt 93ufoni un^ nä^er

3u führen, inbem er für eine obUige llmgeftaltung unfere^ ^onfpftem^ eintritt.
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'SerUner 'SJlufyicben

•SO^if Äilfc bcr Q3icrtclf5nc iPtU er c^ auf 113 oerf(^icbenc Tonleitern eriocifern, unb

,,ha un^ ja bic ^ran^pofition jcber einzelnen biefcr 113 offen ffef)t" (113 mal 113

= 12769!!), fo fc^cn toir l)ier fc|)imnbelnben (Seiftet eine '\ö)kv übern)älttgcnbe

^üHc neuer 'Sicbglic^feiten oor un^. Äerrn '3]'?oUenborfö oiertcltönige^ ober

blcl)romatt|'c^e^ Harmonium, njie er e^ nennt, Qab un^ einen fleinen ^orgef(^macf

oon ibncn. 211^ Äerr <3}JöHenborf fein Snftrument »or einiger Seit sunt erftcnmal

bcn 'ScrUucrn t)orfüt)rtc unb erläuterte, ftellte er mit mt\)x 'JJlut aU ^etoeisfraft

bie ^^e[c auf, ha'^ bie SD^ufif auf ben toten '^unft angelangt, mittelft bcr alten

93ictl;oben ttwa^ 9^cuc^ nic^t mel)r ju fagen fei unb eine gcbcil)lic^e Suhmft x\)v

nur noc^ erblül)en fönnte, lüenn il)r neue ^u^brucfömittel äugefül)rt ipüibcn. ®a^

fei aber am einfact)ften burt^ bie Äinjuna^me bcr QSicrtcltönc gu erreic|)en. Q3iel=

lei^t folite bic 6^mp|)onie, bie Äerr 9)^ö(lenborf jur Eröffnung be^ '2lbcnb^

birigiertc, nur al^ gelüi^tige^ Argument sur Ccrt)ärtung feiner '^et)auptung bienen,

ba^ auf bcn alten Qßegcn 9'^cue^ ni(^t mt^v gu fcl)affcn fei. 6on)eit e^ an i^r

liegt, l)at fic btn *33cn)ei^ bafür unbeftreitbar unb ooUfräftig erbracf)t, Sie lä§t

nict)t^ oon Äerrn 'SJJöllenborf^ bi(^romatifcl)en <5antaficn af)ncn, ruft bit (Erinnerung

an bic Örd;efterfuiten bc^ fcligen ^van^ Cai^ner tt)ac^, gc|)t aber in ber Srfinbung

hi^ auf oormenbcl^fo^nfc^c Seiten äurürf. (S^ ift l;)o|)lflingcnbc llnterl)alfung^mufif,

in bcr in einem ^algcr fogar ctrt>a^ mie Äumor l)croorgudt, aber al^ 6t)mpl)onie

nid^it ernft ^u ncl)men. ^Seüor er bann al^ %ponent feiner bi(^romatif(^cn Sbecn

tt)ieber auf bem ^obium erfc^icn, lie§ Äerr '3)cöüenborf, untoeife genug, erft

6arl "^Blc^le au 'Xßort fommen, bcffen 'SJiufif, \vmn bic irgenb cinc^, ba^u an=

getan ift, bic <3)cöllcnborffc^cn S^efen cnbgültig ju toibcrlcgen unb gu aeigen, baj3

unfer altc^ 6t)ftem xwö) lange nic^t feine legten Trümpfe aui^gefpiclt l)at. '23let)le

ift fraglog eine ber ftär!ften 93egabungcn bcr ©egcnlDart: eine reiche, nac^ ben

yerfc^icbcnften 9\i(^tungen ^in au§f{ral)lenbe '^l)antafie, martante (Srfinbung, fic^cre^

5\'5nnen, 6inn für unmittelbare unb bo(^ nie unfünftlerifct)e QBirfung, unb eine

Sprache, bie bie in ber 5on!unft fo oft unoerfö^nten ©egenfä^e oon 93orne^ml)ctt

unb QBärme, ^omplisiert^cit unb Q3erftänblid)!eit gum fct)önen ^u^glcic^ atoingt,

brürfen feinem öcbaffcn bcn Stempel be^ ^crf5nlicl)cn auf. Überbie^ — 6arl '^U\)k

i)at Äumor; feine Öuocrtürc ju „9^cinefc ^uö)i" ift ein n>a^reg ^abincttftücl einer

mufifalifc^en Ä^omü, bic babei nie bie ©renjen be^ ber 9)^ufif ©emä^cn »ergibt,

ein ganä fclbftänbiger ^uöbrucE äl)nlict)cr ömpfinbimg^^ unb ©ciftc^suftänbc mie

bie, benen mx 6trau§eng „^ill (Sulcnfpiegcl" ^u t)ei:banfen |)abcn. llnb baß £e^te

unb 93efte: *Slc^leg 9}^ufit bctt)cift, ba^ man mobern fein !ann, ol)nc gegen bie

©efe^c bcr ^langfc^5nl)cit ju oerfto^en, unb bic elt)ig fcl)önen ©efe^c ber <3^orm--

f(^ön^eit beobad)tcn fann, o^ne unmobern ju erfc^cinen. lim fo t>erlt)unberlict)cr

wav eg nact) allebem, ba§ 93lcl)le für feine f^mpl)onifcl)e ©ic^tung „^er ^aucl^er"

bie 9}ii3llcnborffcl)c ßrfinbung su Äilfe rief. Su n)clct)cm Stoecf ber Q3erfuc^ ge^

fcl)a^, ift n)0^l feinem, ba^ er in jcbem "jalle ücrfcljlt Ujar, allen flar gen>orbcn.

Qöir fönncn un^ oorftcllen, ba^ baß neue 3nftrument, njcnn feine '33Z5glii^feitcn üoU

auögenu^t unb bie Q3icrtcttönc ju felbftänbigcn Äarmoniebilbungen oertoanbt n)tirben,

fcf)r eigenartige '^öirfungen erzielen tonnte— ba'^ unfcrc aufganaanberc^langfombina--

tionen cingeftcUten O^ren fid) auf^ energif(^ftc gegen fic n?cl)ren n)ürben, ift eine

0a(^e für fid^. ^Bic e^ fic^ ^icr gab, UJar ber (Jinbrud ber Q3icrteltöne al^ ®ur(^=

gang^noten bei l)albtonigen ^ortfc^rcitungen nic^t oicl anber^ al^ bcr einer Stimme,

bie in gebel;ntem ^ortamento einen ^on in ben anberen jic^t. ^Ibcr tvaß foll nun

gar baß bict)romatifct)c Harmonium in unfercm Orc^eftcr, mit bem e^ fiel) feiner ganjcn

<2lrt nac^ nie ju einer (Sinl)eit oerfc^mclaen fann, in rt)elc|)em e^ entn>ebcr o5llig ocr--

fc^h)inben ober, \x>mn c^ fic^ bemerfbar mac^t, al^ ein '^rembförper n)ir!en mu§?
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„®et ^aud^er" ift augenf(^ctnti(^ ^Ict)Ic^ te^fc^ Qöert. 6^ toar t)o^ n)cif=

aug unerfceulict)fte bti ganzen ^benb^, QBiebcr bcioä^rte fi^ ^ier, 'maß n?ir oben

über bcn (Sinflu§ cine^ feftgelegten ^rogramm^ auf bie '^|)anfa[ic einer tt)irflirf)

fd;affcn^fräffigcn ^ünfflernatur gefagf ^aben: n>äbrenb in ben anberen 95ßer!en

^le^Ieg (ßegcnbe, ©nomentans, Öuöertürc uflp.) blüf)enbeg Ceben ^ecrfd)te,

ftarrte un^ ^kv froftlofe Öbe entgegen; bort ein frifc^ fröf)Ucl)e^ Sugrcifen, ein

freiet 6ptcl ber tröffe, l^ier ein t)ergrübclfeg QBefcn, tvdd)^ß feine ^reubc atmete

unb aud) feine aufkommen lic^. ®ie 5^ü^tc, mit ber baß "^ublifum ba^ QBerf

aufna|)m, toar boppelt (e|)rreic^ nacf) tcn öoationen, bk e^ "^Sle^Ie üorf)er bar=

gebracht \)attc, unb ber „^aurf)cr" teilte nur baß @ef4)icf aller '^öerfe biefer 9^icf)=

tung — fie fommen unb gel)en, tiefer 5U greifen ift noc^ feinem einzigen gelungen,

am toenigften bencn, bie einen allbefonnten 6toff ^um Q5ortt>urf \)abzn, loeil i)kv

bk ^uäulänglicbfeit ber '3)tufif, eine fortfcf)reitenbe Äanbtung töiebcrjugeben, allju

bcutlicb sutage tritt unb baß 9JJi^lingen bcß Q3erfurf)^ aucf) ben @enu^ i^rer

etwaigen Q^orjüge trübt. <3)er gro§e (Srfolg oon 6trau^en^ „^ob unb 93erflärung"

unb „^iH" beruht nid)t sum toenigften barauf, ba^ n?ir \)kv an gar fein '^xo=

gramm benfen, unb un^ in bem einen '^aü x>on ber iparmen Smpfinbung, im
anberen üon ber göttli(^en Äeitcrfeit ber 90cufif l)inrei^en laffen. (^ß n)äre fc^abe,

n?cnn aucb 93le^le ipie fo oielc anbere an biefer flippe fd)eitern follte, unb n>cnn

fein Sntereffe für baß bi(^romatifc^e Äarmontum ft)mptomatif(^ tt)äre für eine

<2ßenbung in feinem 6cbaffen, bie il)n, beffen ferngefunbe "Slrt juerft fo ft)mpat^ifcb

berüfjrte, auf bem 'SBege- gu franfljafter Tüftelei geigte. QBir möchten nid)t aber=

mal^ eine bebeutenbe Hoffnung 5u ©rabe getragen fe|)en.

3iel)en toiv bie 6umme beffen, waß unfere ^onjertfäle un^ in ben legten

Salären geboten, fo regt ficb boci) ein Äoffen in unfercr 93ruft. 'Sßir finb h)ebcr

fo arm an fcbaffen^fräftigen Talenten, )x>k tß bie b<iben tooUen, benen 93ra^m^
baß le^te QBort in ber mufifatifcben 6ntlt)idlung bebeutet, noc^ ift unfer *publifum

öon fo bornierter 9\ücfftänbigfeit, tt)ic e^ i^m bie nacbfagen, für bie alle^ Äeil in

neuen ^onfpftcmen unb in einer bie (Srunbbcbingungcn ber 9}Jufif üerncinenben

^rogrammatif ru^t. ®er 9^i§, 'mdd)tx ficb unleugbar 5n)ifrf)en bem ^ublifum
unb unferen i^ünftlern aufgetan \)at, h)irb rafcb genug oerf(|)rt)inbcn, Joenn c^ biefen

§um Q3ett)u^tfein fommt, ba^ cß bie oornel)mfte Aufgabe aller ^unft ift, ^rcube
gu geben, jene ocrebelnbe <5»^cube, bie iüir auc^ nocf) »erfpüren, loenn fie un^ bie

^räne in^ '2Iuge ätt>ingt. ^aß aber oermag fie nic^t, ttjenn fie fiä) einer ©pracbe
bebient, bie, eine fünftlicf) gebilbcte, nur ben loenigen Singeioeil)ten öerftänblicb ift

unb bie fo fern abliegt oon ber natürlicbcn ^ntloidlung, ba^ fie fi(^ nie baß Q3er=

ffänbni^ ber vQ^affcn erobern h>irb. ^aß ift e^ aber gcrabe, iporauf e^ anfommt.
Gine Sät, bk fo oielc lang gcl)egte 3beale oernicbtet unb in ber ficb jugleid^ bk
llrfraft, bie in unferem beutfc^en 93olfe ftcdt, ju fo geiüaltigem ^un aufgerecft

^at, bebarf gerabc einer ^unft, bie mitarbeitet an ber (Sr|)altung biefe^ gefunben

Sinnet einer-, bem "i^ufbau neuer 3bcalc anbererfeit^. ^er alte Srf)rei „Surücf

§ur9^atur!", ber inmitten ber Q3erfünftelung unb '^crjcrrimg aller ^cr|)ältniffe im
acbtäebnten 3at)rt)unbcrt er|)oben ipurbe, finbct aucb ^eutc loieber einen lebenbigen

QBibcr^all in ^aufenben, bencn bie Sufunft ber beutfcben 5?unft it)al)rt)aft am
Äerjen liegt. „6cib 3^r felbft!" möchte man unferen Süngften gurufen, macbt
md) frei oon fremben, unbcutfd)cn ©inflüffcn xinb btbtntt, ba^ mit bem ben)u§ten

Gtreben nacb SO^obernität i^r eucb in ben ©icnft einer Seitmobe ftcllt unb bamit

eurer ^unft oon oorn^ercin alle Stt>igfeit^gc»Dät;r nel)mf, ba^ bk ed^te ^unft aber,

gang glcicb, n)elct)er Seit fie angehört, eiüig mobern bleibt!

©uftat) erneft.

254



®a^ £eben 9Jlarfin £ut^etö.

(^ortfc^ung.)

-i^err ^Sitltbolb !am mir, obg(ci(^ i^n, töte er tiad)^er crtt>ä^nte, ha^

^obagra etivaö j^tagfe, über bte S(i)tt)eUe feineö Simnter^ entgegen, '^ötr

traten ein; 6palattn mar mit mir. 9lo<i) e^e mx unö festen, üerttjicfelte er

biefen in einen '^luftrag.

„3c^ bin in größter Q3erlegenl)eit," fprad) er, „n)ie xd) bem Äerrn

^iüifan <xn§ QBien, biefem tt)unberöotIen SO^eifter eineö freien '^öorteö, t)or

bem bie Pfaffen erliegen" — babei fa^ mid) Äerr QSillibalb mit großem

'2lu^bru(f an, alö h)ollte er fagen: fie^e, ba^ ift bein 93orbilb — „xd) tt)ei§

ni(^t," fu|)r er fort, „tt)ie ic^'ö mad)e, mid^ bei i|)m ^u entfd^ulbigen. 3ci^

^abe i^m meinen 93efucE) für b^ute frü^ t>erfpro(i)en."

^lO^ein 6palatin merfte, tt)orauf bie 9?ebe bittauömollte, bot fic^ an, bie

(fntfc^ulbigung ju übermitteln, unb machte fi^ auf ben ^eg ju Äerrn ^iUüan.

„^enn eö irgenb möglid) ift, bringt i^n mit. 3^r tt)erbet erftaunen, tt)ie gut

er unfere B(^(i)^ üerfte{)t."

<5)iefe 'Jßorte Ratten fc^on me^r mir felbft aU bem 6patatin gegolten.

3e$t njar xd) aüein mit bem angefe^enen 'SD'^anne. ^r fe^te fi(^ in feinen

Seffel, xd) midt) neben i^n. 3c^ njartete. 3c^ fü|)(te, iia^ er fi(^ befann.

9^un, t>ad)U id), tt)irb ein 953ort üon ibm !ommen. „9D^cine 6eele ift begierig

nac^ eurem ©eift," i)atu er in ber ©nlabung gefd)rieben. Sine (Erinnerung

baran fc^töebfe burc^ meinen Ginn.

„9Bi§t 3^r, ®o!tor, big bie anbern tommen, Jann xd) ^ud) meine 6amm=
lungen seigen."

60 fprad) er.

3c^ meinte jttjar juerft, td) ^ätU falfd) gehört. "^Iber xd) fa^ i^n an.

(Sein @efid)t ftimmte ju bem, tt)aö er gefagt, unb fc^on er^ob er fid), um
fein Q3or{)aben auö^ufübren. 3d) befam alfo ju fe^en Sbelfteine, ©olbarbeiten,

93üd)er unb Äanbf^riften, in befonberö gearbeiteten 5?äften unb 6d)rän!en,

bie felbff tt>ieber fc^öne 9[Ber!e rt>aren, in bem Simmer aufben^abrt, in bem
tt)ir fa§en, unb noc^ me|)r im anfto§enben. ®tefeö tt)ar eine 93ibIiot^e!, tt)ie
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ic^ noc^ !eine gefeiert, ^aö fmb mir ^ier ju Wittenberg arme Sc^luder,

gegen biefe großen 9^ürnberger! ^aum unfere t^ürften !önnen mit folc^em

©efd^macf unb 9?eid)tum wetteifern.

QBiUibalb er§ä^lte mir faft bei jebem Stücf, i>a§ id) fab, toie man eg

nenne, n>ober e^ ftamme, ouf tt)eld)e "^Irt unb manchmal aud) für tt)etd)en

^reiö er eö ermorben. €r fprac^ n?ie ein alter Krieger, ber t»on feinen Äeer--

fabrten erjäblt unb t)on ber 93eute, bie er gemacht, (fr f(^ien gtürflid^, menn

ic^ erftaunte. 3cf) fab nun ^toax atlerbanb !öftli(^e ®inge unb bett)unberte

ber "zÜcenfc^en ©eift, benen eö gegeben n?orben, fie ju fd)affen. *2Iber öon

einem Stü(f jum anbern ging id) boc^ mit bem ©ebanfen, id) fei eigentlid)

5U etxva^ anberem ^tvQdommm, atö um t)a^ ©tücf eineö Sammler^ ju be--

tt)unbern. 95in id) nxd)t ge!ommen, fragte mein ©emiffen, um mic^ mit einem

'SO'^enfd^en in bie ©ebeimniffe be^ Wettplaneö gu üerfen!en unb §u boren, tt)ie

er bie ©eifter beutet?

(?r rebet um bie Seit auöjufüüen, backte id).

Wir ttjaren ju feinem anberen ©efpräi^^ftoff gelangt, afö mein Spatatin

tt>ieber fam unb mit ibm '^itlüan an^ Wien, ber <5reunb Willibalbö. ©er

teilte tacbenb bem Äauöb^rrn mit, er l)ahe e^ ni(^t anber^ machen fönnen,

alö einen kaufen 'Jreunbe, bie ibn in feiner Äerberge befu(^t bitten, i)m^tv

mitzubringen. Sonft i)ätU er felbft bem ©ebot feinet '^irfbeimerö n\d}t folgen

fönnen. ^irfb^inter freute fid). So vertraut ma^t biefe '5D^enfd)en ibre ge--

meinfame 5^unft.

Wir fa^en alfo nad)ber im Speifejimmer beim Wein in einem größeren

^reiö. Wie id) bie ©efellfd)aft oor mir fab, fammelte fid) in meinem Sinn

alleö, tva§ icb gegen ben 5?arbinat auf bem Äer^en i)atu. 3cb glaubte, bie

Wabrbeit fc^ide fid) an, burd) meinen 9}Zunb mäd)tig ju werben. (Sin ©e=

fpräcb, t>a^ meiner Erwartung entgegenjufommen fcbien, war halb im ©ange.

^iüüan !am auö Wien, (fr i)atU 9'Jeuigfeiten über bominifanifd)e Umtriebe.

€g ift eine ganje ©ef(^id)te, waö biefe Äaffer meineö ^Zamenö burd) '^^I--

fcbung meiner gebrudten ^rebigt über ben 93ann gegen mic^ unternommen

unb burcbgefübrt b^ben. ®aö loei^ nocb niemanb gang; id) mu§ einmal alle

Sufammenbänge entbüUen. ©aö wirb ein ^ü(^lein werben, ha^ ber Örben

in feinen "^^urmfnopf legt, fo t)iele er je^t erri(^tet.

©ie 9\ebe t)on biefen böBlid)en Unternebmungen erfüllte bie Cuft. 3d)

borte ju unb tiad)U: nun will id) eud) fagen, auö weldben Quellen folcbc

.feanblung fommt. ilnb tad^te: \va^ biefe tun, entfpringt feinen anberen ^e--

weggrünben, alö bie ber ^arbinal l)atU, mid) fangen ju laffen. 3d) bat)e ba^

5^ird)enregiment gefförf, weil id) an bie 2hh^ jum 93olf erinnerte unb an bie

^flid)ten, bie fid) barauö ergeben. <S)arob ift ber *!2lrger. 3e$t werben wir

auf biefe wabren unb großen <5)inge ju fprecben fommen.

®a fragte Äerr Willibalb: „Unb wie lie^ jtcb ber ^arbinal an?"

3cb gtöubte meine 6tunbe gekommen.
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„®er ^arbinal", antwortete id), „tut, tt)ie bie anbern auc^ taten, at^

n)ü§te er nic^t, n?te ber 9}Zenf(^ göttlid)e ©nabe tmpfärxQt (fr fucbte ta^

fünftlid)e ©erebe aufrec^t5uerf)alten üon überflüfftgen 93erbienften ß!|)rifti, üon

ber 'i2lufbett)a|)rung biefer Q3erbienfte in einem Sacf, ben ber ^apft ))üUt,

unb enblid^ t)on ber 93erfäuflid^feit biefe^g Q3orratö nac^ päpftlicf)em 93elieben.

®ie '2lbfid)t biefer £ef)ren ift nxd^t f(^tt>er §u burd)fc^auen. ©ie ^QZenfc^en

foüen nic^t ben!en, beö ^apfteö '^Borte unb ^aten muffen burd) fic^ felbff

ai§ Qöttlxii} erliefen njerben, fonbern 'jie 9}Zenf(^en foüen an ben Sad glauben

unb ouf i^bz '^Irt, bie i^nen geboten tt)irb, beffen Sn^alt erlaufen."

60 fing id) an, meine @eban!en 5U enttvideln. 3c^ glaubte, ici) fprec^e

öerftänblid), unb roaö xö) fagte, tt)ürbe alle ©emüter erregen. '2lber ber öon

<2Bien fiel mir in^ '^Bort.

„3^r ^abt Sud) ba offenbar", ^pxa(i} er, „im 6treit mit bem ^arbinat

inö ©ebiet ber t^eotogifd)en S(^utaugbrüde begeben. 3d) glaube, e^er tt)irb

bie 'Jöelt untergeben, alö t>a^ 5tt)ei QBanberer in biefem ©ebiet fiel) über ben

red)ten ^eg üerftänbigen. ®a nimmt ber San! fein Snbe."

„3<^ bäd^ti a\x(i), Äerr ®o!tor," ergänzte '^Biüibalb, „3l)r n^ürbet (Ju(^

beffer auf ben praftift^en i^ampf gegen Hnbilbung, 6ittenlofig!eit unb Habgier,

beren mx oiele in ber 5^ird)e, am meiften bie ~DV6n(i}Q, auflagen, befd)rän!en.

3c^ tt)ürbc bie @taubenölet)re in ©otteö 9^amen fte^en taffen, tvk bie 5?irc^e

fie gefteüt i)at 0enn am (fnbe !ann feiner fagen, xva^ \v>ai)v ober falfd) ift,

tt)o eö fi(^ um lauter unbefannte ®inge ^anbelt. ^d} benfe, 3l)r hättet mit

bem ^arbinal einig merben fönnen."

^illibalb fagte bie^ in einem bele^rcnben ^on unb tüic ttxoa^ 93ei=

läufig eö.

®ie (Snttäufc^ung lief bei biefen '^Borten burd^ meinen ganzen i^örper.

©ann fing ic^ toatm unb eifrig su reben an unb ju bert^eifen, t>a% i(^ nid)t

um Sd)ulau^brüde mit bem ^arbinal geftritten ^ait^. "ilber man fagte mir:

„3^r ttjollt bemeifen, ba^ 6d)ulau^brüde feine 6(^ulau^brüde maren, unb

brau(^t tt)ieber S(^ulauöbrüde." 9Baig ic^ Dom ©lauben, üon ©nabe unb

ben anbern fingen fprad): eö f(^ien unb flang mir felbft, alö ginge eö inä

£eere. 6d)lie^lid) erinnerte idb mid), h)ä^renb id) fd)tt)ieg, meinet QOßorteö:

©er ^arbinal l)at bie Äeilige Schrift nic^t oerftanben- 9^un oerfprac^ i(^

mir Erfolg. 3d) n^anbte eö an. „®er ^arbinal \)at bie heilige 6d)rift

nic^t üerftanben." 3c^ fagte eö mit feftem ^on unb in ber 9)?einung, nun

enblid) beutlid) gemad)t ju ^aben, marum id) ben ^arbinal befämpfte. Unb
tüenn tia^ beutlic^ mürbe, backte ic^, mü^te ein 6d)mert burd) bie Geelen

bringen unb jeber fic^ entfc^eiben, ob er für mic^ fein moUte ober für hm
^arbinal.

•vUber id) i)örte t)on irgenbeinem ber 3üngeren, bie am ^ifc^e fa§en, eine

raf(^e 'i^lntmort. „<S)ann mu§ man il)m entfd)ieben dn 9^eueö ^eftament in

ber 'i^luögabe beö Sraömuö fd)enfen." ®ie großen Äerren aber, ber Wiener
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tüic mein ^iüibalb ^irt^eimer, ftimmten in ha^ Cad^en, ba§ biefem ^i$
folgte, unbebenüirf) ein.

^Ixv Xüax, (lU foüte id) »ergeben.

Sobatb eö bie Äöflid)!eit julie^, brac^ ic^ auf unb xt>ar im Snnerften.

»ertt)irrt, aU id^ banfte, bie Äanb reii^te unb *2lbf(^ieb na^m. 9DZein (Bpalatin

ging mit mir. 3c^ hva6)U unternjegö fein ^ort ^erauö. 3n 2\nU Stube

angefommen, mu^te id) auf bie 93an! fallen unb fa^ lange, n)ie einer, ber

feine S^re verloren.

'^yZit 6f)eifc unb ^ranf unb Sufprucf) bra(^ten eö bie "Jreunbe ba^in, ba^

id) mic^ erholte.

•^Iber ob ic^ fprad) ober fd^tt)ieg, bann alö ic^ mid) surücfjog unb bie

9lcid}t öerbrad)te, enblid) am 9}Jorgen, ta x<i) aufgebro^en tr>ax unb tt)ieber

ritt: id) badyU an nic^t^ anbere^ alg an meine 9^iebertage unb fud)te nad)

^Sorten im 3nnern, fie njieber gut ju mad)en. 9}Zand)erlei fiel mir ein, mancher»

lei t)erlie§ mid) mieber, mancherlei probierte id) unternjegö an 93 auern unb

ioerren, mit benen id) burd) meinen ober i^ren ^Siüen ein ©efpräd) unterhielt.

3d) !am auc^ tt)ieber burd) einen 93)alb. QSä^renb mir ^inburd)ritten,

ptogte mid) bie feufel^afte Q3orfteüung, beö 5?arbinaB 'iJIbftcfeten feien gut,

unb eö tt)äre fc^öner für mid) getpefen, fein ©etreuer ju fein. 3n biefem

6innen ^ob id} einmal ben ^opf unb bemerfte feitlid) ber Strafe beö 9Salbeö

(Snbe unb »ermutete eine Stelle, oon ber auö man tt)eit inö ßanb mü§te fe^en

können. 3(^ ftieg ab unb ging binüber. 9}Zeine Hoffnung njurbe nic^t ge=

täufd)t. 'Ser 9!Balb tt>ax ju €nbe, tief su meinen ^ü|en lag ausgebreitet bie

grüne ober bunlle frud)tbare (frbe, bie Stätten ber SDZenfc^en unb bie blau--

fd)immernbe "Jeme. 3n meinem 9?üden ftanben bie 93äume beö '^Balbeö.

*5lllö ic^ eine Seitlang ^inauSgefe^en, lief ber ©efang eines 93ögleinS mid)

umfc^auen. 3ci^ erblidte ben Sänger auf bem äu^erften '^\t, gleicl) mir im

freien unb in ha^ üoüc £id)t gebabet. Still blieb ic^ liegen, fa^ unb ^örtc

i^m äu. ^ber id) bod)te : fo n)ie bu mu^ man glauben, llnb ic^ felbft prieS

ben Sd)öpfer für baß 2id)t unb bie na^r^afte Cuft. 3cl) liebte i^n mit bem
fleinen 93ogel in bem, tva§ mein 'iluge tranf, meine ^^afe rod) unb meine

Äänbe griffen. 3c^ ging tt)ieber gurüd unb fa^ auf. 9^un lernte id) aud^

nod) t)on ben 93äumen baß ©lauben. 3c^ füllte mit i^nen, tt)ie fie ftanben

unb lebten, unb ttju^te, tvaß fie glaubten. Unb id) glaubte n>ie jte.

®en 5latbinal »erga^ ic^ eine Seitlang. '211S mir aber ber Streit tt)ieber

einfiel unb aud) bie Erinnerung an bie Oxeue tt)ieber tarn, plagte mid) bie

9\eue nid)t me^r. 3d) ^ielt mid) an ben ©lauben, ben ic^ je^t gelernt, unb

erinnerte mic^, ba^ ber S^arbinal ben ©lauben ju bem jmingen tt)ollte, tt>aß

9JRenfd)en ju i^rem 93orteil anbern ju glauben pmuteten, unb ber ßiebe @c=

n>alt antun ttJoUte, bie »erbot, unrecht @ut s" nehmen. So banfte ic^ ben

93ögeln unb ben Räumen, ba^ fie mid) in il)re ©emeinfd^aft aufnahmen unb

fidler madf)ten.

258



®a« ßcbctt gUZartin ßut^cr^

®tc ^a6)t tt)e(^felte mit bcm ^ag, ein neuer "^ag mit biefer 9^ac^t.

•211^ biefer ^ag jum "i^benb ging unb id) nad) Q3er[orgung ber ^ferbe unb

beö ^nerf)teö unb nad) genoffener "^Jlbeubma^Igeit in bie 6tube meiner ilnter=

fünft getreten ttjar unb am "Jenfter ftanb, um auf bie näd)t(id)e ©orfftra^e

^inabjufe^en, überkam mic^ unter "^J^eube unb 93angen t>a^ Q3orgefü^l ber

iöeim!e^r. ^er 5?ned^t unb id) — eö rt>av übrigen^ nid)t me^r ber a\U

•^lugöburger, fonbern ein neuer unb faft Junbiger, ben mir bie 9^ürnberger

mitgegeben — tt)ir Ratten bered)nef, t)a% mx am näct)ften *!2lbenb in "^Bitten'

berg einreiten würben. 3d) ta(i}te an aüeö, tt>aö hinter mir tag, unb inbem

ict) 5U mir felbft fpra^, meinte ic^, i>a^ mein <5teunb ßang, an beffen Erfurt

i^ oorbeigeritten tt)ar, fte f)ören mö(^te. ®a fe^te id) mid^ an ben ^x\6),

auf bem xd) nid^t nur eine Campe, fonbern fogar ^inte unb eine ungefc^nittene

<5eber oorfanb, unb begann, meine (Sriebniffe niebersuf(^reiben.

. (^ortfe^ung folgt-)

/
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^olontalpolitif iff ein t)crfü|)rcrtfc]^c^ Q33orf. (f^ ocrbünbet fic^ [o leic^f nuf

ber '2lugenlpeibe fc^ön gefärbter £anb!arfen unb ffatiftifc^er Tabellen unb mit fc^meic^--

Icrifc^en .^längen loie „QBcltmacbt" unb „<2Beltpolitif", bo^ man bie 5?e^rfcite, bie

tieferen Q^ücfmirlEungen n)irtfd)aftlic|)er , pft)c^ologij'c^er unb et|)ifd)er "Slrt auf taß

folonifierenbe Q3olf, gern übcrfic|)t unb übcrbört. ®iefc 9\ü(flt>ir!ungcn finb aber,

in i|)ren 3ufammenf)ängen mit ber mobernen Sntmidlung öon Snbuftrie unb Äanbel,

öon folrf)er 'Söeite unb '^öic^tigfeit , txi^ ein njeite^ "iHu^^olcn auf t|)ren ©puren
fid^ oon [eiber rechtfertigt.

•^ßer fic^ ha§ QSolf^pft)c|)oIogifd)e baran oergegcnnjörtigen h)ill, braucht gunäc^ft

nur um Wenige 3at)re surücEjutrcten , um ben beften ©tanbpunft für einen Haren
93li(l äu gewinnen. (Sr braucht fid^ nur in jene Seit oor bem Kriege 5urü(f=

5ut)crfe(3en , bie ben 93eit)eglic^crcn im beutfc|)en QSoIfe eine neue "SO^einung, eine

neue 5lrt ©efinnung, baß (Soangclium »on ber aneinfeligmac|)enben 3nbuftrie,

brad)te. Unb e^ n)urbe me^r aU eine neue 9}teinung, e^ mürbe eine neue ©en!-
meifc, ein ßrlebni^. 9!)^an fa^, t)a^ anbere bmd) inbuftriclle unb fommeräietle

ßrmerbgä^Dcige rcic^ mürben, unb mollte e^ felbft merben. ^einc ©cmeinbe mar
SU Hein, ju ah'icitß gelegen i(;re 6tabtt>äter oerfuc^tcn e^ mit ber (Sinfü|)rung

irgcnbeiner Snbuftrie; fein 9}Zenfci) mar ju unbegabt unb ^u unbegütert - er

fanb 9?^ittel unb ^ege, fid^ an einem berartigen £lnternel)men ju beteiligen, al^

©rünbcr, al^ ©elbgeber, al^ Arbeitnehmer; fein ^hi'^ mar ju unbebeutenb —
menn fte tbn nur für l^albmeg^ f4)iffbar t)ielten, pflansten feine '21nmof)ner auf

feine Ufer bie f(^reicnben Sc^ilber: „3nbuftriegelänbe gu oerfaufcn". Q.ß mürbe
nid;t banad^ gefragt, ob ber ©runb unb 93oben fd)on al^ gute^ AcEer=, 'SBiefcn--

obcr Qtöeibelanb feinen SmecE erfüllte, ob bie %imo^ner f(^on einen ^cruf Ratten,

ber für bie "^lllgemcin^cit bitter notmenbig mar, ob bie ©egcnb felbft geeignete

9\o|)ftoffe 5ur Äanb lieferte. ®a^ Goangelium t)ic§ nun einmal: „Snbuftrie über

alle^." Äunberttaufenbe, 9)?illionen glaubten baran, Äunberttaufenbc mürben reicl)

babci; marum foüten c^ immer bie anberen fein, bie „i|)r ©lücf" bamit mad;ten?

(i§ mar mie ein 9\aufd), eine 'SJJaffcnoerjücfung.

Äiclt man ben 93eräüdten marncnb bie ilc^rfeitc entgegen, fo taumelten fie

an ber Tarnung t)orbei. ©rünbc ber Q3ernunft öermod^ten nid)t^. "S^ragtc ein

93efonnener, 'SBereifter, Q©eltfunbiger banad), ob benn bie Ä^äufer für bie 3nbuftrie=

crjeugniffe t)orl)anbcn feien, fo mürbe er auf (i\)ina, ^ibet, 3nbien, '53clutfc^iftan

oermiefen. ®ie Q3ölfer Afien^ Ratten fid) gefäüigft mel)r 93ebürfniffe an^ufcbaffen.

Q5ermieg ein anberer QBarner auf ßänbcr, benen bie Q^o^probufte auß ber eigenen

Grbe §umü4)fen unb bie unß bat)er im 'Sßettbemerb fc^lagen fbnntcn, fo mürbe
ftolä erflärt, ba§ bie beutf(^e '5^rbcit beffer fei al^ alle übrigen unb e^ mit allen

anberen aufnet)men Bnne. Q3erftieg fid) gar jemanb 5u ber 93c^auptung, bie ßanb=

mirtfdjaft l>aht bod^ jum minbeftcn bm gleid)en QBert, fo tat eine ocräcbtli4)c ©efte

i^n al^ „Q^eaftionär" ah. Unb auf ba^ 93ebenfcn, biefe 6d^menfung oom Agrar-
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^taat äu 3nbuftric unb Äanbcl I)inübcr muffe mit 9^atutnofn)cnbigfcif jum 5$rieg

mit Gnglanb führen, gab c^ gipci 2lnt>t>ortcn, — öntmcbcr: „^ß gibt feinen Ä'ricg,

au§gefct)(offen!" ober: „<2öir finb fo tüchtig unb gerüftct, ba^ mv (?nglanb befiegen."

3u ben oer^ücftcn 9^affen fanben fid) oeräüdEte '5ül;rer. Canbcnttouräclfc

6täbtcr ober anpaffung^fä(;igc Demagogen (oft beibe^ in einer ^erfon), ouc^

ernftcre 93}iffcnfd)aftler unb begeiftcrte '^Jolf^ioirte , bte eingeftanbencrma^en ober

unau^gefpro(^cn baß cnglifd)c Q3orbitb für nad)al)men^U)ert l)ielten — fie alle

fonnten balb t>aß nötige '2Irfenal t>on (5(^tagn)örtern gur Q3erfügung ftellen: 3nbuftrie=

^taat, ^BelttPirtfc^aft, ^^Beltpolitif, QBeltmadjt . . .

(5^ ift ^cute xxod) immer intereffant, auß ber Läuterung, bcr bie ^ricg^ereig=

niffe fo manö)iß untcrioorfen |)aben, rücffc^auenb biefe 9Bort-- unb QSolf^füt)rcr

Dorbeiäie^en ju laffcn, bie fic^ auf i^rem bamaligen QBcge alß „9\calpolitifer"

füllten. Q^ß finb 93elci)rbare unb Unbelehrbare barunter, geborene SUufioniften,

bie eine 9ceigung ^aben, fcf)iücrnben '2ßa{)ngebilben nad)5ujagcn, unb borf) banebcn

aud) gefunbcrc 9\eoliften, bie mit mäd)tigcn ^age^ftrbmungen red)neten unb beren

<23lid ober ^raft nic^t fo iücit reichte, über taß ^äglic^e ^inau^ baß "Sauernbe

ju erfaffen. '^an fönnte mit ben Ringern auf einige l)intt)eifen, bie ba meinten,

(?ng(anb toerbc niemals ©c^u^jöHe einführen unb ftet^ fein tocite^ Smperium aiß

^bfa^gebiet für feinen beutfc^en ^onfurrenten offen l)alten, unb bie noc^ |)eute

glauben, unfere ooüe inbuftrietle unb fommeräieCle (fntfalfung jur '2ßelt-- unb
^oloniaIma(^t fei ol)ne ^onflift mit Gnglanb mögli(^ gctoefen, ßeute, bie felbft

nacb ber Äungerblocfabe norf) eine beutfd^e ^eit-- unb 5?olonialmacf)f im (Sin=

oerftänbni^ mit Gnglanb für möglidf) galten, "Slnbere, bk t>on biefem QBa^n ge=

^cilt finb, \)abm neue Cuftfc^löffer unb ^arten^äufcr aufgebaut, lieber anbere

finb grünblicf) üon i^ren Srrtumern ge|)cilt unb tooUcn oon 6eifenblafen nic^t^

mef)r ttjiffen. (iß rväxt gut, eine 9\ei|)c folc^er '^erf5nlid)feiten im ^uge ju bc=

Saiten, bamit man in Sufunft bcrartige 3Uufioniftcn unb Opportuniften oon e^r=

liefen Konvertiten fct)ciben fann.

©ringenber aber ift bie 6ac^e felbft. ^ß gilt, bie 'Jragc ju beantworten, ob

bcr Krieg bei einigermaßen günftigem ^u^gang au^ ®eutfcf)lanb bm Kern einc^

überfeeifd)en Smperium^ nact) "Slrt btß cnglifd)en machen barf ober ob unfere gc=

funbe C:ntn)idElung in einer anbercn 9^icf)tung liegt.

Q3or Sa^re^frift ift eine 6ct)rift erfcl)ienen, bie biefe "Jragc grünblicf) unb beut=

lid) beanttoorf et : ®o^ ßnbe bcß folonialpolitifc^en Seitalte r^, Q3on
<S)r. Karl Äoffmann^). ®ie militärifcf)en unb au§cnpoUtifc^en ^reigniffc finb

l)eute fon^eit gebieten, ba^ eine QBiebergabc if)rer l;auptfäcl)lid)cn @eban!engänge
an ber Seif ift.

^l^ guter Kenner Snglanbg l)ä\t ficf) ber Q3erfaffer, um ein anfc^auli(^eg 93et=

fpiel oon QBelttoirtfcl)aft , SDJerfantiliömu^ unb Kolonialpolitif ju geben, 5unäd)ft

an baß englifc^e "Jöeltreic^ unfcrer ^agc. Äier ^crfafert er fcl)onung^lo^ baß ^ov=
bilb, bem fo oiele ®eutfci)C x>ov bem Kriege nac^geftrebt l^aben ; baß Q3orbilb cine^

'2öirtfcf)aft^leben^ , baß oon ben öerfcf)iebenften teilen ber QBclt ab|)ängig jft unb
ba^er btn 9?amen „'2ßeltn)irtfci)aft" erfüllt, ba^ „üon ^luftralien, '2lmerifa, ^gi)pten

unb 3nbien Qöolle unb 93aumn)ollc bcfommt, um au^ biefem frcmben 9\ol)material

mit eigenen Kohlen inbuftrielle *^robu!te äu verfertigen", unb baß mit bem (ivViß

biefer Snbuftrieerjeugniffe fein ^rot au^ Argentinien, ber norbamcrifanifc^en ilnion,

Kanaba unb "Sluftralien fauft. Unb nieiter verfolgt er biefe fo vielen vorbilblicf)e

90ßirtfc^aft^n)eifc, mie fie an ©teile ber immittelbaren @ebraucl()^merte, bit fic^ auß

^) ßrfd)icncn bei ©runotv, ßeipjig 1917.
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bem 95ebürfni^ ber '21llgenictn^eit ^crlctfcn, ben elaftifc^en ^aufc^lDcrt fc^t, al^ fei

ber Stoerf eiiie^ ^rjeugniffe^ nic^f fein Q3erbraud), fonbern ber ©elbgcioinn, ben

c^ einbringt, „feine 93enpertbarfeit für ben ^aufd) um be^ ^aufc^e^ n>iKen" ; fo

entfte|)f ber 9?ierfantili^mu^ : „®a^ Sentrum ber rt)irffcf)aftlic^en Ceiftung »erlegt

fic^ in jene QSermitflung, Vpe(d)c bie 3ir!ulation ber ©egenftänbe beforgt, unb bie

^robuftion toirb im ©runbe i|)rer ßigenfraft unb urfprünglid)cn '53ebeufung cnt=

^obcn. 6ie erliegt htm Äanbet. ®urd) bie Serftbrung ber organif(^en '2Bec^fcl=

ttJtrfung oon ^robuftion unb ^onfum n)irft fic^ bci^ ^aufd)Derfa^ren jur @runb=

tage ber '2öirtfd)aft^be§ief)ungen auf, inbcm c^ fid) auf ben 3tt>ifcl)en^anbel gurec^t^

fteüf." QBir lefen ta§ gefunbe Urteil, ha^ eine „unfd)öpfcrifc^e ^Uigt)eit", bie be^

QSermittlcr^, bie ^robu!tion beftimmt, inbem fie ben „9}^arft" regelt: „<5)ic fluge

@efd)icflic^feit ^ot fic^ »öUig bie probuftioe ^raft unterworfen." 3^rc jyiaö^t ift

im merfantilen Qtaatf^ bcrart, t>a^ fie ta^ „freie" 6piel ber Gräfte unmerfli(^ ju-

gunftcn üon prioaten Sntereffen lenft; ba^ '^lotw be^ „Q^erbicnennjoUen^" regelt

alle^. 60 fü^rt ber 9}ccrfantili^mug öon ber organifd()en ^robuftion^toirtfcbaft,

bie bem QBeften unb bem @tcicf)gen)ic^t ber '2lllgemeinl)cit bicncn foUte, ^intoeg jur

@elbtt)irtfcbaft , bie legten (Snbe^ prioaten ^ünfcben unb 93elangen bient. ®ic
^olonialpolitif ^nglanb^ unb ber "^lufbau feinet 3mperium^ fte|)cn noc^ |)eute im

3cicf)en biefe^ 9)cerfantili^mu^.

liefern englifd)en 6t)ftcm, bog auc^ oiclen ®eutfd)en jum Sbeal geworben ift,

ftcnt ber QSerfaffcr ben fiel) felbft gcnügenben Qtaat gegenüber, bie QBirtfdjaft^^

cinl)eit, bie imftanbe ift, „t)on bem ju leben, ioa^ fie probu^icrt, unb
tmö) i^re natürlichen Gräfte an 'Slrbeit^mittcln , 6toffen unb 9)^cnfcben auc^ ju
probujieren, loa^ fie wirflic^ braucht", ©ie '^robuftion unterliegt grunb=

\ä^l\6) bem '^Bebarf unb QSerbraud) bc^ eigenen Q3olfe^ unb ni^t einer etwaigen

^bficbt auf ©ewinn burcf) ßyport.

S'ZatürUcb fommen biefc beiben entgegengefe^ten 95ßirtfc^aft^ft)ftemc in 'SJirflic^--

feit faum in 9^etn!ultur oor; bocb überwiegt im englif{^en Smperium bie merfan=

tiliftifcbe, im ©eutfcben 9Reid)e bie fid) felbft genügenbe '^öirtfd^aft^ric^tung. (Sin

(btaat ober 6taatenbunb fann eine t>oll!ommen fclbftgcnügfame , organifcbe '2Birt=^

fc^aft^ein|)eit, bie aUe^ QBefentticbe aug fid) felbft t)eroorbringt unb üom "Slu^lanbe

unabl)ängig ift, nur bann bilben, wenn fein ©ebiet bie wefentlid)ften 9'?ä^r= unb

Q^o^ftoffe liefert; in '3ßirflid)fcit finb bie 93creinigten 6taaten »on 9iorbamerifa

fowie — beibe nod) unentwidelt — 9^u§lanb unb 6l)ina bicjenigen ©ebicte, bie in

biefer Äinficbt oon ber 9^atur am günftigften bebacf)t würben. 3m übrigen wirb

ein Qtaat (ober ein ^ompley oon Staaten), ber bei ber <S)edung feinet @efamt=

bebarf^ möglid)ft unabt)ängig baftel)en will, einem etwaigen Q'^obftoffmangcl, ber

feinem ©runbgebiet anl)aftct, burcb Erwerbung oon Kolonien abäul)elfen fucbcn;

fie finb i^m junäc^ft bie Cieferung^länber für bie 9\o^materialien , bie er felbft

nid)t au^ fid) hervorbringen fann. ®cr merfantile <otaat ge^t barüber l^inau^:

3l)m bienen S'^olonien baju, um über feine 93ebürfniffc f)mau^ 'Sßaren in feinen

©riff äu befommen, mit bencn er ioanbel treiben unb feinen ßtaati^bürgcrn ©clb=

gewinne juwenben fann, fei e^, inbcm er bie 9[ßarcn unoeränbcrt weiter »ermittelt,

fei c^, inbem er fie ftu "Jabrifatcn »erarbeitet unb mit biefen l)anbclt. "Slu^» f)icr

jcigt natürlid) bie 'Jöirfliebfeit nicbt fo fd)roffe ©egcnfä^e wie bie ^b^oric, fonbern

Übergänge; allc^ flicht, ift im QBerbcn unb Q5crgcl)en begriffen, unb leicbt ift ber

6cbritt getan, mit bem bie Snbuftrie »on ber Q3crforgung bes eigenen Q5olfeg auf

ben ^fport, auf bie gclbbringcnbe QSerforgung auswärtiger ©cbiete übergreift, unb

Kolonien, bie eine folcbc 3nbuftrte mit 9^ol)ftoffen »crfc^en, fönncn leicht ju <2öerf--

jeugen be^ 9}?crfantiliSmu^ werben.
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<33efonbcr^ grünblic^ befaßt fic^ bo^cr unfcr ^utor mit bcn 3ufammcnt)ängcn

än)ifd)cn 3nbu[tric unb i^olonien uiib mit bcm baburc^ crberftcn '2lnfd)cin, al^ ob

bic 3nbu[tric eine merfantiUfti[d)C, bic ßanbloirffcbaft hingegen bie einjige organifd)

bebingte ^rbcit^art »üäre: „©crabe in i^rer <Sebingf^eit, in i^rcr ^b{)ängig!eif

oom 93oben Hegt bie 93ürgfd)aft für bic innere ©clbfttätigfcit ber Ianbmirt[c^aff=

lid)cn ßräeugung. 3l)r ©n^fein mit ber (Jrbe ift e^, wa^ fte oon äußeren 93e--

5ic()ungcn unabl^ängig unb fclbftänbig mac^t." ^bcr er finbct 3n)ifd)en it)r unb

ber 3nbuftrie im ©runbe feine ^efen^oerfcbieben^eit, fonbern nur einen ©rab--

unterfcbieb. 3t)re 9\o^ftoffe entflammen tod) aud; faff immer ber ^Sobenerjeugung

unb '^obenoermcrtung, fclbft bei ber ^TeytiUnbuftrie : Q^o^baumlDoUe, ^lad)€, Äanf

finb ^robuffe be^ 'Slcferbau^, 6eibe unb '^oUe folcbe ber 3;ier3ud)t. ®a^ "Söefent--

lic^c fei, „ba^ t)k inbuftricUe 'Slrbcit . . . i^rer 9)^afc^inen bebarf unb 5^ot)Ien ^abcn

muf, um bie "SOfiafcbinen ä« feuern. Of)ne ©rje, bie in ber Srbe tagern unb au^

ber ßrbc geioonnen Ujerben, laffen fi^ biefe 'SDZafc^inen nic^t bauen, unb crft bie

^ot)lenbcute be^ £anbe^ mact)t fie lebenbig . . . "Slud) bie inneren 93ebingungcn

ber 3nbuftric fteigen au^ bem 93oben herauf, llnb iDie fie bie Unterffü^ung ber

©üteroermittlungen, bie i^r ^n^eifeUo^ eine oiclfeitigerc "Slu^breitung erleichtern, au^--

nü^t unb empfängt, fo ift aud) bie £anbit)irtfc^aft ^ierju in ber Sage; fte oer^

toenbet fünftlic^e Butter-- unb Düngemittel, bie fie importiert." ^an Bnnte l)inäu*

fügen, ba^ aud) bie mobcrne £anbn)irtfc^aft in beträcf)tlid)em Umfange ber 9Jia--

fd)inen bebarf.

€^ ift f(^n)er, bie llroeripanbtfc^aft jtoif^en bciben treffenber au^jubrüden alß

mit bcn folgcnbcn Porten be^ Q3crfafferö : „Snbuftrie imb £anblt)irtfcbaft finb beibc

bobenftänbige 6tämme bc^ toirtfc^aftgorganifd^cn £eben^. 93ei bem einen biefer

Stämme reichen bic ^urseln )yot)l attva^ tiefer unb fcfter, unb ber anbere treibt

mannigfaltigere ^fte unb buntere Blüten. "^Iber bcibcr Gurgeln üerfc^Iingen fid>

in bem öfonomifd)cn '^Begriff ber Urprobuftion." (6. 4.)

"Slber toeit entfernt ficb oon ber llrprobuttion jene Snbuftrialificrung, bie legten

ßnbe^ ein merfantiler Q3organg ift, jene 3nbuftrialificrung, bie nacb «»^ ««c^ bic

lanbtt)irtfc^aftlid)c 93elätigung unb ^rjeugung »erbrängt unb bic 3nbuftric gum

aneinigen Präger ber nationalen "Slrbcit ma<^t. „3n ^nglanb, bem älteftcn 3n--

buftrielanbe, ^at fid) biefer ^roje^ befanntlicb mit einer 6inbringlid)feit bur4)=

gefegt, bic i3erfüf)rerifc|) loirfte; unb e^ gibt immer noc^ Ceute, bic aUen (Srnfte^

bci)auptcn, ba'^ tt>ir e^ mit ^bficbt unb 93ett)u§tfcin nac^a|)men müßten." '^ab^i

beftanb in (gngtanb fcinc^toeg^ ein innerer 3tt?ang ^u biefer ßntipidlung. ®a n^ar

fein 'SCRangel an "Slder unb 'S3eibelanb. Da loar aud) fein £iberfd)u^ an '^Irbeit^--

fräften, an befd)äftigung^lofen 9}^enfd)en. ^enn (fnglanb^ Canbbau t;eutc nur

ein fünftel feiner 93en)obner ernähren fann, fo öcrbanit e^ bicfcn 9^otftanb oor

allem bem ©eifte unb 'SßiUen, ber bie @ett)innfud)t be^ cinselncn über bic QSc--

bürfniffe be^ ©an^cn ftelltc. Qß bracl)te bem einäclnen mcl)r ©elb ein, Äanbcl ju

treiben unb bie Snbuftric biefem ©clbgelüinn unterjuorbncn. &ß fcl)ltc ber

Qßillc äur ^ufred)terl)altung ber organifd)en '2ßirtfcbaftöiDcife : „<5)ie l)eufigcn

^graräuftänbe (gnglanb^ gingen au^ einer DöUigcn llntcrorbnung ber lanbnjirtfc^aft--

lid)en 'probuftion unter eine merfantilc ^irtfc^aftebcnfipcife ^croor. llnb auß eben

biefer llnterorbnung ergab fid) bic '^rei^gabe ber £anbU)irtfcl)aft^j äugunften

ber 3nbuftrietätigfeit." (6. 48.)

9fiiemanb n^irb leugnen, ba^ eine ä()nlic^e „merfantilc ©cfinnung" in unfercm

<3Solf bereite fcftc 'Sßurjcl gefaxt i)at. ^ic ipir oben bargclcgt l)aben, ipar fie

') 3m Original nit^t gcfperrt. ®ic 6cifcn3at)len bcjic^cn fid) auf bie tvitU ^2luflage.
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f(^on öor bcm .Kriege tote ein 9'^auf(^ über öiele gefommen. ®er ^ricg \)at fie

n\(i)t ttwa ausgerottet — im ©egenteil, i>k Neuerung unb baß übereinftimmenbc

Q3er|)altcn ber t>erfd)icbenften ^olHtdk betveift unS, ba^ fie leiber el)er ju-- als ab=

nimmt, llnb gan;^ gen)i§ fpielt biefe merkantile ©entloeife in bem 'SJieinungSftreit

über bic ^ricgSjiele eine gro^c "xRoUe, bie öer^ängniSüolI werben !ann, toenn fic^

ni6)t jener Q33iHc jur organifc^en QBirtf c^aftStt?eife, ber in ^ngtanb ge=

fc^lt ^at, halt in gang anberer OSeifc bä unS äußert, aU er fic^ bisher geäußert

t)at. (fS bcfte^t burc^auS bic @efa|)r, ba'$ über unfcrc Sufunft, über bie geringere

ober größere 9^otn)cnbigfeit öon übcrfeeifc^en Kolonien nic^t nac^ ber ^vaqi mU
fc^ieben n)irb : ^aS ift unfcrem Qtaat, unfercm ^olt, unferer llnabfjängigfeit not=

toenbig ? fonbern : ^aS fid)erf unferen Äänblcrn, unferen Sfportfirmen unb (Syport=

inbuftricüen ben größten ©elbgetoinn?

llnipiüfürlid) ftellt ber £efer biefe "fragen gegeneinanber. ®er Q3crfaffer fpricf)t

fie ni(^f auS, tpie er benn uberf)aupt bk ®inge oon einer !ü|)Icn Ä5t)e anß be=

trarf)tet.

£)\)m ßcibcnfdböft prüft er auc^ bie 9Zü^li(^!eiten eineS \xd) felbft gcnügenben

Q'^o^ftoffgebietS. 'Man erinnert ficb, ba^ halb nad) freigäbe ber ^riegSgielerbrterung

bcfonberS 5n)ci 9^ic|)tungen anß ber '^[Rannigfaltigfeit hervortraten : eine übcrfeeifc^=

folonia(politifd)e unb eine mttteleuropäifc|)--fontinentale, bie le^tgenannte mit '2luS=

bliden nac^ bem 93a(fan, auf ^Sagbab unb 9)?cfopotamien. ^Iß ba§ allgemeine

Q3orbilb ber erften Q'xicbtung giebt ^arl Äoffmann n>ieber baß englifcbe 'Sßeltreic^

^eran. ©enügt cS alß Q^^o^ftoffgebiet fic^ feli)ft tttva in loserem ©rabc alß ein

geeinigteS 9}?itteteuropa, baß gegebenenfalls toirtfd^aftlicb auf Q3orberafien übergreift?

^IS fadblic^ benfenber 9)^ann, ber ficb nid^t inS llferlofe fortreiten lä^t, nimmt er

aber "^OZefopotamien no4> nidbt unbedingt l)inäu, fonbern fteUt bem britifdben @efamt=

reicf)c 5unäd|)ft nur baß engere 9}Jttteleuropa gegenüber. (Einige ^robuftionSgiffern ^)

finb befanntlid^ für bieS SO^ittcleuropa in normalen Seiten günftigcr alS für baß

gro§e britifc^e 9[Beltrcic^:

GS erzeugt baS '^Sritif^c Smpcrium "SD^ittelcuropa

an Gifcnergen. 17 <3}Ziaionen Sonnen 40 <3[Rillionen Sonnen
an ^ol;len. . 307 „ „ 310 „

9^oggen . . geringe 'SJJengen 16 „ „

©erfte ... 3 "SD^illionen Sonnen 8 „ „

Kartoffeln . . ? allein <S>eutfc^lanb 50 9)ZiUionen Sonnen

^u4) bie "^robuftion an Sinferjen unb ber ^Beftanb an 6d)lüeinen ift in

'SO'^ittelcuropa größer als im britifcben QOSeltreid). Weniger günftig ftel)t eS mit

'Jöeigcn unb 9^inbern unb jiemlicl) ärmlirf) mit ber ©^afguc^t. 9DZitfelcuropa im

engeren 6inne entbebrt 9[Beb-- unb Ölftoffe fohjic Futtermittel für baß 93ieb. Einige

biefer 9}Jaterialien bietet aber ber '^Balfan, unb bei intenfiöcrer '53cJoirtfd;aftung

fann baS bftlicbe ^[Rittcleuropa einige it>efentlid)e Cüden bcS n)eftlid)en gut auS=

füllen Reifen. 9'\ed)net man gar nodb Q3orberafien |)in5u, fo eröffnen fid) noc^

günftigere ^uSfid^ten.

3n3it)ifct>en ift "^J^efopotamien mit <33agbab ben mittcleuropäifd)en Äänbcn ent-

glitten; bafür finb jcbod) in 9^u|lanb '90?5gli4)feitcn aufgetaucht, bie fid) gtoar

fd)tt)cr abfcbä^cn laffen unb nid)t gu fanguinifd) betrachtet tnerben bürfen, aber boä)

in ber Äofjrmannfd^cn 93erc(^nung nocb riic^t berüdfid>tigt finb.

1) 3m aUgemeincn legt Äoffmann bic 6fatiftif ber legten '5riebenSjat)rc feinen

Scl)ä§ungen äugrunbc.

264
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<3)cr laiUcffc ^inloanb toirb inbcffcn n\d)t in bcm Sinne cr()obcn, „ba^ bcm
mittclcuropäifcf)en '^Blocfc lDirtfrf)affH4)c 'SJ^ängcl anhafteten , bic feine (5 c l b ff

=

cjcnügf amteit unmöglich mact)tcn. ®ie 93ebenfcn, bic man am meiften i)'6vt,

fommcn ja au^ einer anbeten 9\id)tung, 6ie !ommen aii^ ben Äanbel^freifcn unb

gc^cn bat)in, ba^ eine mittcIcuro<)äifc^--balfanifd)e 'Sßirtfd^aft^cin^eit, felbft mit (Sin=

fcf)lu^ Q3orbcrafien^ , fein genügenbe^ 'Slbfa^gebiet für unfcren ^uj^cn^anbel unb

unfcre ^fportinbuftrie barftcüc. Q.ß finb bie^ ^inlDänbe im Sinne jenc^ '30^erfan=

fili^mu^, ben ber QSerfaffer bereite aU »erberblicbe Strömung gefennseic^net \;}at.

'^d ber 93ebcutung unb bcm Cinfluffe biefer mcrfantiliftifcben Strömung ift e^

bur4)au^ gerechtfertigt, txi'^ er bcm ^oIoniaIft)ftem unb bcm 9)^er!antili^mu^ noc^

ein befonbcre^ ^apifct loibmet.

QBieber fteüt er bei biefer 93ctrac^tung itaß britifc^c ©efamtreicb in ben 93orber=

grunb: 6^ ift ber mcrfantilc @cift, ber alle^ geformt \)at. (Jr t)at mit Srom=
iDcü^ 9'JaDigation^afte t>m Sc^iff^t)er!ef)r für baß cnglifcf)e ^utterlanb monopo(i=

ficrt; er i)at bkß St)ftem be^ 93ZonopoB nac^ fnapp stocibunbcrt 3aE)ren, alß e^

feinen Swed erfüllt \)atk, jugunften b(^ß ^rcil)anbel^ ocrlaffcn, unb er lt)irb, ipcnn

it)m baß Q3ortcil bringt, je^l ben <5i^eil)anbel mieber mit bcm Sd)u^5oll öertaufc|>en,

iDcnn er fi(^ baburc|) am ßebcn erl)alten fann. ^u^ ber mcrfantilcn ©cnftoeifc

\)tvauß |)aben bie (fnglänbcr ben ©eutfc^cn gegenüber einen i|)rer größten *5e|)ler

begangen, oon bcm Ö3orurtcil au^, ba'^ Q3olf^U)irtfct)aftcn , bic man gegen ben

•i^luten^anbcl abfcl)lic§t, abftcrben müßten: „3n il)rcm Q3}al)n, ber beutfrf)en "Slrbcit

baß £ebcn ju nehmen, inbem fxt bmd) bic QSernic^tung oon Äanbel unb Sd)iff=

fa^rf ber 3nbuftrietätigfcit unfcre^ ßanbe^ 'iJlbfa^ unb 3ufu|)r unb bamit bic

(Jjiftcnäbcbingungen cnt^ic^cn, übcrfef)cn fic e^, ba^ bic fic^ fclbft eräcugcnbe

Sc^afcngfraft ber beutfd)en Snbuftric crft Äanbcl unb Sd)iffal)rt ^eroorgebrac^f l)at."

So beutet ber Q3crfajfcr baß gcgenmärtigc tt)elttt)irtfc^aftlict)c 9^ingcn tiefer

bcnn al^ einen S^onfurrcnjfampf 5tt)ifct)en (fnglanb unb ®eutfcf)lanb : „Q.ß ift ein

9^ingcn jn^ifcbcn bem '^O^crfantiti^mu^ unb bcm tt)irtfcl)aftgorganif(^en Geben, unb

für un^ fommt c^ ganj barauf an, ba^ n)ir bicfen ©cgcnfa^ at^ folcbcn »crfte^en."

Qßenn n>ir bicfen @cgen[a^ nict)t oerftcl)en, n)cnn h)ir (Snglanb^ groben 3rrtum

n\6)t begreifen, fonbern il)n glcicbfaU^ begeben, fo überliefern tt)ir un^ einem Q3er=

l)ängni^, baß taum noct) tragif(^ ju nennen, baß \va\)vl\(i) tragifomifct) n?äre. Qöenn
unfer 93olf anß merfantiliftifc^er 93efeffenl)eit t)erau^ auf gut ©lud im "Slu^cn^

l)anbcl feinen Hauptberuf fucbte unb bic 2anbh)irtfc^aft nebft ber bobenftänbigen

3nbuftrie, bic Quellen feiner f(^öpfcrifc^cn ^raft, oerfiegen lie^c, toürbe e^ ioie ein

^enfd) i)anbcln, ber fein ^o\)n\)auß nebft ©arten für ein ©u^cnb Seifenblafcn

n)eggäbe.

®ocf) an6) bicfe^, baß, )x>aß ®cutfd)lanb bamit täte, malt un^ ber Q3erfaffcr

nicl)t au^. 3m gcmeffencn Sct)ritt feinem ©cbanfengange folgenb, gibt er un^

Slu^blirfc auf ein Scitaltcr, in bcm fic^ „QBeltgcfcbic|)te" n\6)t md)v mit bcm curo--

päifc^en ©cfcbel)en btdt, auf bic ^u^gcftaltung ber angclfäd)fifc|)en ^clt, bc^

britifd)en ©cfamtrcicf)^ unb ber norbamcrifanifcbcn Union, unb bic japanifc|)--d){nefifcf)c

©cfamt|)cit. '^aß neben bicfen gcn^altigcn ©ebilben ein «Jicutfcblanb bebeuten

loürbc, baß bic leiten befe^ten £anbftrict)c im Often unb 'QBeften, bic^ geograpbifc^

äufammen^ängcnbe, and) unrffct)aftlic^ öcrfcbmcläbarc ©cbiet gegen überfccifc^e,

fc^Juer 5U crreicl;enbc 5?olonicn unb mer!antiliftifc|)c '^Papicrfe§cn ^crau^gäbe, mu§
ber Cefer fclbft ju ©nbc benfcn.

90^it einer Q3ercinigung beiber ^ricg^jiclc rccbnet bie S(^rift nict)t: „S:)at bk
beutf(^c 9^ation ju entf(Jeiben, n)aß ftc fd^affcn ipill, ob ein ^olonialrcicb nac^ ber

alten 9}^et^obe ober baß 9\t\ö) ber mittcleuropäifci^--balfanifc^--türlifc^cn ^irtfc^aft^=
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gcmeinfc^aft , fo tüirb fic baß ((Raffen muffen, loa^ bie fommcnbc Seit »on t^r

forbcrf. ®enn unfcre (fntrt)icflung ^at if)rc Sufunff enfrtjcber in ber 9'^ict)fung, bic

i^r bcr europäifd)e kontinent in feinem Gin^fein mit ber eilten QBelt aniDcift,

haß |)ei§t 5unäc^ft unb oor allem in mittcleuropäifc^--t)orberafiotifc^er 9^id)tung, ober
Wiv ^ahen überlpaupt feine Sufunft." (6. 149.)^)

tftad) biefem 6c|)Iu§tt)ort hkiht im benfenben £efer no4) mand^tß lebenbig,

baß n\6)t fc|)JDar5 ouf tt)ci^ baffetjt. Äinter unb über allem ift e^ ber ©eift, ber

cntf4)eibet. 923irb er »on bcr mcrfantiliffifcf)en ®en!n>eifc, bic fürs oor bcm Kriege

3um loirtfi^aftlicbcn (Soangelium 511 iDcrben brof)te, überJt)ud)ert, fo befcblcunigt er

ein (Jnbe in 2lrmut unb £lnfrucbtbarfcit ; bleibt er fcböpferifcb, f tvixb ^ß i^m ein

2zi(^ttß fein, aud) unter bem ^Balten einer nicl)ttropif(^en (jonne unb mit bcn

Gräften einer fUmatifcb nur begrenzten (?rbfläcl)e bic «Stoffe gu gewinnen, bic ber

9^äbr= unb ^el)rftanb feiner Ovation nötig i)at, unb gegebenenfalls nod) ta^n iiber=

fc|)üffc, mit bcncn er il)rcn ^u^en^anbcl tt)iebcr aufrichten !ann.

^crfönlicbe Sntereffen btß ©clbeS, ber ÄanbelSbejie^ungen unb ber '53camtcn=

laufbabn binbcn mancben ©cutfcbcn an folonial^mcrfantile 93eftrcbungen. Qß mag
nic^t leicbt fein, biefe pcrfönlic()cn Sntereffen hinter bic 9^otn?cnbigfciten 3urü(f=

aufteilen, bic baß 'Sßol^l unb bie Sufunft unfereS QSolfeS »erlangt. 9^ocb fcbtocrer

ift bie (jntfcf)eibung angefi^tS ber '^Slutopfer, bie U)ir in unfercn .Kolonien gebracht

|)aben. '2lbcr ber -6clbcn!ampf 2cttott)=95orbecfS unb feiner (5cl)ar ift um unS alle,

nict)t allein um Oftafrifa gefämpft toorbcn ; er i)at eine anfebnlic^e englifc^c ötreit=

mad)t ferngehalten, bie fonft ju bcn ^Ingreifern unferer Äeimat gcfto^cn loäre;

cß toäre eng^erjig, bkß 9\ul)me6blatt nur in bic .^olonialgcfcl)icbte 5U tt)cben; tß

gehört äum großen ©anjen unb mxb bem großen ©anjen am bcften biencn, hjenn

eß bcffen QBirflid^fcit unb nict)t beffen Gcntimcntalitäten ftü^t. llnb loenn bic

'2öirflicl)feit unS nur bie ^ai)l lä§t jhjifcben einem merfantil=folonia(en 9?eicbe,

beffen „9}Jutterlanb" nic^t mc^r h)ärc a\ß baß unenoeiterte ®cutfc^lanb beS ^ranf=

furter ^ricbenS, unb einem felbftgenügfamen, ftarf crn)eitcrtcn curopäifcl)cn 9^cicf)c,

bann ift für jeben ®eutfc|)en, ber fein Q3olf liebt, bie ^ntfcbcibung nicbt fc^ioer.

©in folc^eS 9\eicb in Europa, auf £anbn>irtfc|»aft unb bobenftänbiger Snbuftrie auf-

gebaut, fcbafft nnß bie curopäifcbe £uft gum "r^tmen, bie un§ x>ox bem Kriege in

ber brangoollcn ©nge unferer ©renjcn fel)ltc; ein fo aufgebaute^ 6taatSgebilbe

fann bic QQöunben fct)nellcr unb ficberer feilen, bic bcr 5?ricg unferer 95olB!raft

gefcblagen \)at; unb tß bietet pgleicb ©en)äf)r für einen bauernben ^rieben, loeil

cß bie 9\eibftäcbcn nicbt loicbcrberftellt, bic bei einer !olonial=mcrfantilen Äerrfcbaft

fi(^ in 93älbc tt)icbcrbilbcn unb ju einem neuen 'Jßeltbranb entäünben n^ürben.

^ranj "fromme.

©in ^riefmec^fel-).

3u 93cginn ber ©rünbcrjaf)rc n^ar tß. 9\obenbcrg t)attQ. in QBrünn einen

Q3ortrag über „bic Literatur unb baß 'publilum" ju b^^tcn, aiiß bem nnß heutigen

fein fcbbncS ©laubenSbefcnntniiS ä" einem neuen, flaffifc^en ^ufftieg unferer beutfcben

Literatur auf eine merftt>ürbige QBeifc im öt)r geblieben ift. 3n ber „9Qöicner

^) 3m Original nid)f gcfperrt.

2) Äerau^gegeben »on 'S! u g u ft £ a n g m e f f c r. '^Berlin, QSerlag oon ©cbrüber ^aetel

(<S)r. ©corg ^acfet). 1918.
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Scilung" trat nämlic^ (fmil Ä_u^ mit einem ©oet^e--'2luffa^ 5U ffrcitbarer (fnf»

gegnung auf, in bie — burd) Überfenbung biefer "Slrbeit — fd)lie^licb felbft Heller

^creingcjogen umrbc. llnb, ob[cbon intcrejfelo^ (er ipu^te gar nid)t, gegen men bk
^lu^fäüc ^u^^ gerid)tct loarcn), pfücbtete er bei: „®a^ bagegcn ift richtig, ta^

fid) bie beutfcbe Literatur ober ^ocfie, n>ic fie ficb in bem je^igen ßfrcberfum bar-

fteüt, oiel alberner unb unfähiger ^erau^gefteüt unb benommen \)at unb nod) be=

nimmt nad) bem großen Ärieg, aU man je \)ätU af)ncn fönnen.

"

®a^ n>ar 1874 im 9^üt»ember. (Sinen SO^onat banad) fcbreibt Kelter feinen

erften 93rief an bcn Äerou^geber ber „®cutfrf)en 9\unbfd)au", §u beffen 9}^it--

arbeitcrn ßtorm unb Äe^fe — um "Sluerbacb unb Spieltagen u. a. ganj un=

genannt gu laffen — bereite get)ören, unb faum brei 3a^rc fpäter ift auc^ bie

^orrefponbenj Gonrab "Jerbinanb '3D?ct)er^ mit Q'vobenberg eröffnet.

hatten bereift 5\eller^ (Spifteln an 9\obenberg — benn fo n)irb man jene

aud) in ber ^ürje plaubcrnben, faft immer launig--übermütigen 6cbreiben 9}Jeifter

©ottfcieb^ begeic^nen bürfen, bie balb feine „'Jclonie in manuffriptlicber £e()n^=

frift" oertcibigcn foUcn, balb feine „ocrbred)erifd)en 9^id)tleiftungen" felbft branb-

märten ober oon neuem Schaffen ^enntni^ geben, nie aber an natffer ^atfac^en=

Übermittlung fid) genügen laffen — t)aß ®unfel jener literarifd) fo getoinnreic^en

3a()re öor ben '2lugcn ber 9^ad)it)clt ^erteilt, fo fe^t ber neue 6cf)rifttt)ec^fel , in

bem nun beibc ^orrefponbenten ju ^ort fommen, fie in ein mefentUcb |)ellercö

2i<i)t. llnb unabtueisbar tpirb ber (Sinbrud, ha^ "xKobenberg bamal^ mit feiner

t)on einem erfreulid)en öptimiömu^ jeugenben ^^rop^e^eiung fo unred)t nid}t \)aUt.

Q:ß loaren iDirfli*^ bcbeutfame 3at)rc für i^n unb feine 3eitfd;rift, unb nicbt i^erbenbe

^npreifung, fonbern feine auf bie lautere Q5ßa^r|)eit fid) ftü^enbc 6eibftfid)er^cit

Iä§t i^m bie 6ä^e in bie ^eber fliegen: „Q.ß freut mid) unb »erpf(id)tet micb

S^nen tief, ta^ 6ie fo treu pr ,9Runbfc^au' l;alten; aber aucb tk ,*xRunbfd)au'

voith e^ 3^nen nimmer oergeffen. — ^enn ein folc^e^ 9Ser^ältni§, tt)ie e^ ja

aud) 5tt>ifd)en ben großen fran3Öfifd)en 9\ct>uen unb einigen ber erften franjöfifc^en

(5cbriftffeller bcfte^t, unferer 3eitfd)rift jum Q3ortbeit unb jur Gl)re gereicht, fo

bürfte boc|) and) faum eine anbere bcutfc^e Seitfc^rift 3l)nen ein folc|)e^ ^ublüum
bieten, lx)ie bie unfere: ein "publifum, toelc^eö ^ufammengcfe^t ift au^ ben 93eften

aller 9^ationen. llnfere 93crbreifung ift eine burcbaug unit)erfellc : ganj abgcfe^en

öon ^merifa, üon 9^u§lanb, bem ffanbinaoifcbcn 9^orben, ÄoUanb unb (Snglanb,

too wiv glcit^ t>on 'Einfang an '5u§ gefaxt ^abcn, finb n)ir allmäl)lic^ aucf) in

'5ranfrei(^ »orgebrungen, unb c^ u?ar mir eine l)of)e @cnugtl)uung, toäbrenb meiner

jüngften "iHntPefen^eit in ^ariö bie ,9\unbfc^au' in ben ma^gebenben Greifen ber

QBiffenfd)aft unb ^olitif fo gut accrebitiert 5U finbcn. ^rofefforen unb l)ol)e 'Se-

amte, bie i^ bort fennen lernte, fprac^en mit mir »on ber ,9^unbfd)au' in einer

'Jöeife, loelcbe mir mal jeigte, loic forgfältig man fie lieft unb n>ie fcl)r man fie

fcbä^t." ^nö) '3}^et)er füllte nur ju gut, lote ec^t t)ier jebe^ QBort mar, unb tt)enn

n)ir c^ fc^on au^ einem ^Srief an 'Slbolf ^ret) lou^ten^), ta^ er 9\obenberg al^

guten 9^atgeber fd)ä^te, fo tonnen U)ir un^ je^t ein anfd)aullc|)e^ '^Bilb baoon

macben, waß ^cllcr^ "^lu^ruf: „6ie finb ein ooUfommcner ©entlemani" im ftiUen

boö) aud) xDcet)cr abgenötigt i)ahtn mochte. (§eit>i§ ftnb c^ nid)t t)k erften brief--

lid)en ©otumente O^obenberg^, bie ber öffenfltd)fcit pgänglid) loerben, aber bie

„Briefe über einen beutfc^en 9?oman" -) unterfd;eibcn fi^) nicbt blo§ äuf^erlid) t)a=

^) 'Sricfc, herausgegeben oon "Slbotf ^vet). Swei 'Sänbc. Ä. Äaeffel Q3erlag in

ßeipätg. 1908.

2) 93crlag ber 3ot). Äöfclfd)cn Q3ud)f)anblung, itempten unb 9JJüncben. 1911.
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burc^ oon bcn nunmehr Jjorlicgenbcn , ta^ fic oon bcm 'älteren an eine httxä6)U

lid) jüngere ©ic^tcrin gerichtet njurben. "Slnfang^ 3rt)ar tt)ill e^ fc|)einen, al^ foUfc

ftc^ noc^ einmal bte gleiche Situation miebcr^olen ; benn n)ie er in unfcren ^agen
bie 93aronin oon i6anbel--9}^a5etti gu gewinnen tt)u§te, fo ^attc er genau brei^ig

Sa^re oor^er auc^ ßonrab 'Jevbinanb '3D^et)cr in feinen 93ann gefcf)lagen: beibe=

mal folgte bem ^öflic^ oerbinbenbcn Äintoei^ auf eine be»orftet)enbe "^efprec^ung

burd) eine berühmte ^erfönlicbfeif — bamal^ njar c^ Safob ^uerbac^, nun 6ric|

6d)mibt — bie Icife unb oielleicbt gcrabe barum fo erfolgrcicbe *23itte um einen

93citrag. Äier fd^on \)öxt bie '2ibnUrf)!cit auf; locnn bie öftcrrcicbifc^e ®i4>tcrtn

auf Q'vobenberg^ Sufpruc^ bie crftcn .Kapitel i^re^ 9\oman^ bereift in <S)rucf gab,

e^e ta^ 'Söerf auc^ nur über bie Äälftc gebieten toar, fo fcbeint ^eller^ ^:ü^

freiließ loieber brangegebene^ Q3erfprecben , nicbt^ mcl)r au^ ber Äanb ju geben,

bi^ ber Ic^te '^unft gemacht fei, "^tRe^er^ ßofung gen)efen ju fein. ®a§ baß

llnterf(^ieblicbe in feinen ^olgerung^mbglicbteiten bcnnoc^ nxä)t ftärfer ^eröor=

getreten ift, lag im ^Iter be^ Äerau^geber^ unb in bem größeren '2lbftanb oon

biefcm Stoeig ber öfterreic|)if(^cn 6pi! begrünbet. Smmcr^in ift bie QJerfcbiebenl^cit

in feiner (Sintt>irfung gar nicbt äu oerfenncn, unb man mag crftaunt fragen, \x>ot\n

benn bann übert)aupt O^obenberg^ 93ebeutung in feinem Q3erl)ältni^ gu SOteper

äU fucben fei. <S>ie "21ntn>ort !ann n\d)t fcblocr fallen ; benn icb meine, n)em man oot

"klugen rüdt, ba^ bie noocUiftifcben 6d^5pfungen Gonrab ^erbinanb 9}Jet)er^ oom
„heiligen" biß 5ur „Angela 93orgia" ficb faft ooUjä^lig ^ua^t in ber „©eutfc^en

9luni)\d)au" bem ^ublifum oorftellten, n>irb man ficb bamit gern jufrieben geben,

^ro^bem !önnen tt)ir erft je^t crmeffen, \x>a§ baß bebcutetc. 3n '^I'Jcper^ "^Briefen

an ßingg lefen Jpir, loic e^ il)m, feinem Q3erfprecben gum ^ro^, gerabeju eine inner=

liebe llnm5glict)fcit fei, ben „heiligen" in bie „9^imbfcf)au" s« geben. (Sinen

"SD^Jonat barauf melbet er ftd) bann felbft bem 'Jreunbe al^ 93efiegten. ^ein Q'xingcn

unb fein '^eilfcben 9\obenberg^ liegt ba5rt)ifd)en , nur loenige berul)igenbe^ Seilen,

bie jegliche ^xd\)dt anboten unb barum fo unfel^lbar il)rc QBirfung übten. Übrigen^

fonnte ber befcbcibene, ja „fd)armante" ^on 9^obenberg^ aud) gehörig umfcblagen,

tt)ic benn feine "^IntttJort auf bie (?r!lärung 9DZet)er^, bc^ oon ben beiben sur ^a\)l

geftelltcn 9^ooellcnmotioen bie oon 9\obenberg crlcfene „6onfte ^lofteraufHebung"

loo^l liegen bleiben Ujcrbc, n)äl)renb er bk „ßeiben eincö Knaben" anbern^eitig oer=

fproc^cn l^abe, nicbt^ an 'S)eutlicf)!eit ju n)ünfc|)en lä§t. 6onft aber gibt er fic^

ftet^ al^ aufmertfamer, freunblic^er, um 'Sluäfunft nie oerlcgener 'Begleiter bicfc^

®ic|)ter^, ben er nur ganj gelcgcntlid^ einmal aud) oon eigenem Schaffen berichtet,

al^ !önne er baburd) loicbtigerc (Eröffnungen 5urüc£|)alten. O^ne 6cbeu, aber

oollcr &\)vfux(i>t blidt er fid) in ber ® ict)terloerfftatt um, bie i|)m je länger je mebr
aufgetan Whb, banfbar bemül;t, baß ibm beioiefenc Q5ertrauen jum heften ^eper^
anäuloenben. 60 teilt er jetocil^ umgcl;enb feine erftcn ßinbrüde oon bcm neuen

•SD^onuffript mit, ^unbgcbungen meiften^ feiner "^Beiounberung, bocb aucb Härenbcr

93eftätigung für ben *i2lutor unb oon ^ert alß reijootlc 6timmung^bilber. ®ie
fritifcbc *5ebcr n>irb fobann ju einem jn^citen 93rief gefpi^t, ber etn^a ^itelfragen

bereinigt unb oor allem mit mancher feinfinnigen Anregung llnftimmigfeitcn in ber

'Siftion biefeg ©tilfünftler^ aufsubedcn unb ^u befcitigen oermod|)te. Ob baß buxd)=

ge|)enb^ aucb oon feinen Q3orf^lägen sum „£utt)erlicb" ju gelten l;at, mag bat)in

fielen; fcbabe ift e^ jebenfall^, ba^ ^rei)^ aucb oon 93^et)er erbetene Q3arianten=

fritif bamal^ nid)t recbtjeitig eintraf unb fomit nid)t jum <33ergleic^ fielet. Snbeffen

ergibt fid^ fo burcb il)ren faft jvoci 3al)räe^nte loä^renben "^Srieftaufcb , ber baju

ban! ben gclegentlicben 93efucben 9^obcnberg^ in ^ilc^berg Belebung unb Q3ertiefung

fanb, eine erllecElicbe 9^acblefc für bk ©ic^tung Gonrab ^erbinanb '^tt)txß, bie
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boä) für unfcrc 6c|)ä^urtg öoranffc^t. 0c^ locifcren bicfcf ber 93ricfbQnb mancherlei

Vpiffenöipcrtc ^uf[ct)(üffc über bic ber^citige ©egeniüarf ; auf 6d)crer^, bcm 9^oben=

bcrg bei äußerer ^nnä|)crung im ©runbc feinet QBcfen^ talt unb fern blieb, fommt
bic 9\ebe, unb auf 6tauffcr^ fragif^cn ^u^axiQ, ben '3)tct)cr au^ einer bem
„'23erncr iSoIo§" oerfagtcn leiblichen unb geiffigen "^icgfamfeit in großen ^onfliften

interpretiert. '53ei ^cUer^ ^obc oernel)men loir auä) \)kv tt)ieber bic (fd;on ^u

ßingg geäußerte) 93efürc|)tung, e^ !önne fein 9^acl)la^ Unangenehme^ für x\)n cnt--

]f>alten, bod) erteilt 9}?et)er aud) an biefcr 6telle jebe "Slbfolufion im oorau^ : feiner

„innerlicben £ieben«n>ürbigfcit" n>egen. ®e^ ®ici)ter^ öcre^rung^oolle Äoc^fcbä^ung
^aifer 'SBil^etm^ be^ Stoeitcn toar bereite in feinen früt)ercn 93ricfen ^eü äutage

getreten; bic^mal entlocEt fie i^m ta^ ©eftänbni^, ta^ er in jener 5um ^ruc^
füf)rcnben legten 93i^marcE=5?rife gang auf feiten be^ jungen ^aifer^ ftel)e — ein

ilrteil, an bcm bocb ber ^ünftlcr unb 9^oi)cUift (im iöinblicf nämlict) auf bic Q3cr-

feilung be^ tragifct)en 6c^n)crgcn)icf)tg unb ber „großen 6äenc") fict)crlic{) nic^t un=

beteiligt )x>av. 3m übrigen ift regelmäßig ta§ llmgefet)rtc ber ^all: auf beiben

6eitcn tritt baß '30'cenfcblic^c ben bel)anbelfen *^läncn unb 'Jragcn ftet^ förbernb

unb reinigenb gur 6eite, über ber ^unft baut fid^ |)üben n)ic brüben eine ticfe|)rlid^

cmpfunbcnc '5rcunbfd)aft auf unb ocrflic|)t bic barau^ entfpringenbe ©efinnung fo

eng mit all i^ren Äußerungen unb ©cbanlen, baß man 9}^et)er^ ^tx^Ud)^ (5mp=

finbungen für ben Herausgeber ber „®eutfcl)en 9Runb[cl)au" öoUfommen na(^fül)lcn

fann. „3(^ bin benn bocf) suerft ein '3)^enfct), unb bie ^unff fommt erft l)inter

bem £eben, unb baß ßitcratentum foU ber Teufel ^olen. ^ß ift fo gemein," ^attc

er cinft 3U 'Ji'onfoiS '2öitlc gcfagt. 3n bcm 93riefit)e(^fel mit 9\obcnberg crf^eint

biefcr ßcitfprud; in blü|)cnbcS ßcbcn umgcfe^t.

kalter i6ct)ncn.
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Hnfcr ^ed)t auf (?lfa|{--£ot()nitöCn» gm Sammelrocr!. herausgegeben
oon Dr. ^art Sfrupp. 9rcünd)en unb £eip5tg, ©under unt> Äumbtot 1918. —
3nt)alt: I. Einleitung. 93on 3otn. S. 1-6. II. '^olififdje unb kulturelle ©efd)id)te

glfat-2of^ringens. <23on 6fät)lin. S. 7—204. III. Sie Sprac^enfrage. 93on QBrebe
6. 205-218. IV. ed,lu%rvoxt. g?on 6trupp. S. 219—226.

®o eine elfa^'lot{)ringifd)e ^rage für ung nid)t beftet)t, n>irt) ein QSucb, ba^ laut

feinem '^itel ttwaä nad)gerabe 0elbftoerftänblic^ee; na(^tt)cifcn ttjitl, taum oiele oon unö
jum £efen anloden. So Wäre frf)abe, tüenn tk mangclnbe QBerbefraft beg '5:itelö bem
Äau^fteil beö '53ud)eö, neben bem alles! anbere nur tt)te 9\an!entt)erE erfd)eint, ber oon
bem Straftburger Äiftorifer Gfäblin bargeftellfen „politifc^en unb futturellen ©cf(^i^tc
6lfa^=£ott)ringeng:", bie ßefer fern t)ielte. 9Jic{)f bie elfäffifc^e unb bie lotbringifcbe ßotal«

gcfd)id)te wirb bargeftellt, fonbern e^ werben bie großen ßinien ber t>olififd)en Scbidfale

beiber £anbfcbaften, ibrc 93erflod)tenbeit in bie welfpolitifci)en @efd)ebniffe ge3ei(^net:

tt)ie fic^ im ^ampf ber großen 9}Md)fc bie polififi^e Sugebörigfeit ber Swifcbenlänber
geftaltet, unb wie bemgemäß bie fulfurellen (Sinflüffe fic^ geltenb ma(^en. '^eibc 2anb'
fd)aften crleiben ba^ f^pifcbo Srf)icEfal ber ©renälänber: öom 6tärferen werben fie auf
bie ®auer — nolens volens — mit magnetifcber ^raft angezogen. '3[Roralif(^c S^raft-

worte fd^weigen, t>a^ ©anjc erfd)eint alsi ein großer '^Proje^, ber mit ge[cbid)tlicl)cr 9^ot-

Wenbigfcit abläuft. <5Bie gcfagt, es Wäre ju bebauern, wenn biefe große, lebr- unb lx6)t'

reiche "i^lrbcit Sfäblin^, weil fie in einem Sammelwerf oerftcdt ift, wenig Cefer fänbe. yq.

€lfa^--£ot{)ringen, gine t)iftorifd)c 6tubie. QSoni^art ^autgft). Sweifc 51uf.

läge. 6tuttgart, ®ie^. 1918.

9}^an fann bie eigentümlid)e '33eobad)tung macben: wäbrenb auf fird)lid)em ©ebief

einer, ie weiter er ftd) nacb „linf^" entwickelt, um fo weniger ®ogmen anerfennt, fcbeint

e^ auf politifcbem ©ebiet gerabe umgefebrt §u ftebcn: je weiter er ImU ftebt, um fo

bogmengläubigcr ift er. 6biflorifd)e Stubien oerwanbeln fid) babei unter ber Äanb in

bogmatifd)e Stubien am t)ift«>rifd)en ObjeJt. gin 9;)^ufterbeifpiel biefer "^Irt ift Jl'autöfi)^

Stubic. ^llö Soäialbemofrat bat er, wie er befennt, jwar feine "SO^ittel unb ©runbfä^e,
naä) benen er bie ftaattid^e 3ugebörigfeit glfaft-Cotbringene! enffd)eiben fönnte, e^ ift

ibm aucb gleid)gültig, wem biefe 'ttrornnjen geboren follen — barüber äerbrid)t er fid)

ni^t ben Siop\. "Slber er l)at baS ®ogma oom 6elbftbeftimmung£:cecbt ber QSöUer- Straft

beJTen baben fid) 'S)cutfd)e unb tyranjofen (notabene, fobolb bie unabbängige Sosial-

bemofratie in bciben Staaten anß 9\uber gekommen ift) babin ju einigen, ba| fie bcibe

ben glfafe=£otbringern fagen: nun mad)t mit eud), wae H)v wollt, jerbrccbt cud) felbft

bie Stopfe über eure SuJunft — unb maß babei berauöfommt, bas werben wir gut

beiden. Ob <S)eutfcblanb babei ©ewinn ober Sd)aben i>at, ift S^mtßtx) gleid)güttig, wenn
nur baö ®ogma oom öelbftbeftimmungiäred)t ber QSölfer äu gbren fommt. QBobei bann
befc^eibentli^ 5U fragen wäre, ob bie glfa^«£otbringcr Wirtlid) ein 9?olt finb, unb nid)t

oielmebr bie '3;eile sweier 93ölfer, ju neun Sebntel ein '3;eil beä bcutfd)en Q3olfe^, ju

einem Sebntel ein 5etl bee: franäöfifd)en 93olteg. *2llfo: ob tau ®ogma oom Selbft»

beftimmungs!red)t ber Q3ölter gu 9^ed)t beftcbt ober nid)t — auf bie glfäffer unb Cotl)>

ringer läßt eäi fid) nid)t anwcnben. ytf.

3n bctt Sturmtagctt ber ruffift^cn 9?ct>olution» 9:)Jeine ^Befreiung

aus ruffifd)en S^erfern. 93on9lle5anber 9)ZoSler. 93erlin=QKien, illlftein unb So. 1918.

Q3ei ber großen Sd)Wierig£eit für ben ^ernftebenben , felbft bei aufmerffamer

3eitungsleltüve fid) in ben entfe^lid) Oerwirrten Q3erbältniffen äurcd)t ju finben, wie fte

feit mebr als Sabregfrift in bem oon wilben ^'ieberglufcn bur(^;^udtcn 9\ußlanb berrfd)en,

muffen alle Q?erid)te oon ^lugenjeugen biefer grunbftürsenben greigniffc bie größte '2luf=

mer?fomteit beanfprud)en. ®aei gilt aud) oon bem oocliegenben Q3eitrag jur ©efd)icbte

ber großen llmwäläungen oom "Jrübling unb Äerbft 1917, einem äeitgefd)id)tlid)en ®ofu-
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Citcrarifc^e ^'lotijcn

mcnt, bai befonberö baburcf) großen QBcrt erhält, t)a% ber QScrfoffer ftdf) gans auöf(i)Ueß'

Hd) auf bie Sc^ilberung fold)er Vorgänge bcfd)ränff, bie er felbft gefct)en ^at, mithin
atfo bem £efer wirflid) nur autt)enfifd)eö 'SJiatenal bietet. 'SD'Jogler, ein geborener
*33crliner, ber t>or neun 3abren, alö 9\efcrent ibn im 5?aufdfu^ fcnnen lernte, bie Qxebaf--

tion bee! in ^ifli^ crfd)einenben beutfcben 'Stattet „Ä'autafifrf)e "^oft" übernat)m, i)Qt

njöbrenb bes Äriegeä in "^Ruftlanb ein tt)abrf)aft furd)tbare^ "äJ^artorium über ft(^ ergeben
laffen muffen. 3n ^iflii^ 1914 öerbaftef unb junäcbft mit anberen SeutfAen in n>clt-

abgefd)iebenc QBalbbörfer im 9^orben oerf(^teppt, bot er bann mebr üU brei 3abre in

©efüngenentraneporten, 5\erfern unb 3uct)tbäufern »erbringen muffen, njobei er — tt)egen

„fdjiwerer Spionage" angctlagf — nur tüie burcb ein QKunber bem "Siobe am ©algcn
entgangen ift. '53ei feinen bod)braraafifcben , oielfacb romanbaft abenteuerlid)en (Srleb-

niffen ift ber Q3erfaffer mit allen 6rf)id)ten beö ruffifd)en '^olte^ in nabe 'Serübrung
gefommen, gum '5:eit üuri) mit '^crfönlid)feiten, bie in ber ruffifd)en 9\et)olution eine

febr betoorragenbe 9\olle gefpielt baben. 3n le^terer "Sesiebung oon großem Sntereffe

ift ber "^Ibfcbnitt über ben ibanbftreid) beS S^äbnridjs: Ä^rplenfo, ben ber Q3erfaiier im
©efängni^ als Äaftgcnoffen genau fennen lernte, i'frblcnfo, einer ber intereffanteften

ßbaratterföpfe ber Oveoolution, ebrlid)er unb flüger alü bie fabettifd)en "SDiacbtbaber,

batte fd)on im Sommer 1917 tlar erfannt, ha^ al0 Q3orbebingung für jebe Sntn)ictlung0-

möglidjfeit in 9?ußtanb ein möglicbft fcbneller "Jrieben^fc^lu^ mit 5)eutfd)lanb, unter
preisgäbe „aller befe^ten ©ebiefe, unumgänglid) erfd)ien. QBie feine bier roieber»

gegebenen 'Üu^erungen jeigen, tt)irb ©eutfcbtanb oon ibm weit jutreffenbcr beurteilt, aB
oon Cenin unb '3:ro^tp. "^lu^ ber ebemalige "^Ociniftcrpräfibent CttJOto n^ar geitn^eilig ber

Äaftgenoffe beS ^erfafferß, bem er graufige (Sinselbeifen über bie (Srmorbung Q'xafputin^

äu erjäblen mu^te. Gpannenb, toie in einem ber abenteuerlid)ften ©eteftioromane, lieft

ftd) ba£i Kapitel über ben Sturm auf bie '33aftiUe Wäbrcnb ber ^Jiärjreoolution , bem
ber 93erfaller feine "Befreiung tüxä) bie aufrübrerifcbcn Solbaten oerbanfte. "Sefonberc
QBead)tung oerbient aud) ber '2lbfd)nitt über ta^ „'2lfbl in ber fd)ioebifd)en ©efanbt-
fd)aft", mit bem ber 'iJlutor ber eblen unb großäugigen i6ilföbereitfd)aft beö ©efanbten
Sranbftröm unb bem opfermutigen öerot^mug feiner '^od^ter 6lfa ein bleibenbeS ©cnt-
mal gefegt t)Qt. — QSom rein Uterarifd)en ©eftc^tspunft i)ättt ber 93erfaffer au^ ber
überreitben 'Jültc feincei Stoffes ja gen)iß nod) febr oiel mebr machen tonnen; aber
gerabe bie fa^licbe unb fnappe "Jorm feiner ©arftellung mad)t tai fleinc '33uc^ gu einem
febr n)ertoollen ©ofument ber 3eitgefd)id)te. q^.

9liQa unb bie ^nna im ©Riegel ber letttfc^en Q3ol!öbic^tttng,
93pn 3uliuS ^et^ofol. Sonberabbrucf auS ber „Scbweij". 9^cit einem 9^ad)trag:

„Hber ben (Sinfluß ber Q3olfSbid)tung auf bie mobcrne tettifd)e Literatur". *33crn,

"21. grancte. 1918.

93ei ber naturgegebenen nationalen ®oppell)eif alle^ £ebcnS im '23altifum tocrben

tviv jebcm banlbar fein, ber un^ einen 'Slid oon ber beutfcben auf bie lettifcbe Seite
beß SciuneS tun läßt; benn bort, loo bie größere 93olf^5abi ift, loiffen wir nod) »enig
'33efcbeib. ©ern toerben n>ir unö t)ai)ir: einiges oon ber reid)lid) fprubelnben Q3olJ8t=

bid)tung ber l^etten, bie ber ®id)tung ber ftammoermanbten Litauer — Äerber i)at unS
ibre „®ainosi" betannt gemalt — äbnlid) ift, ersäblenunb gern unS geigen laffen, tt)ie

ficb 9?iga unb bie ©üna barin fpiegeln; ift bocb 9?iga nid)t nur bie beutfcbe, fonbern
ebenfo bie lettifd)e 9Dictropole, unb ift bie ®üna aud) für bie ßetten ber größte Strom
beö ßanbeS. — ©aß ber 93erfaffer ber kleinen Stubic mit feinen fad)lid)en Darlegungen
eine beutf(^feinblicbe ^enbenj oerbinbet, ift eine Sad)e für fid); er ioibmet feine Scbrift

einem „Sd)n)ei5erifd)en S^omitee jum Stubium ber lettifd)en t^i^age". (Sine Sad)c für
fid) ift e^ aud), mit wie oielen berartigen StomiteeS gegenmärtig bie arme Scbtoeij be-

glüdt ift unb toer binter biefem Ä'omitee ftedt. ScbenfallS aber fd)reibt ber lettifd)C

QSerfaffer tro§ biefer 5;enbcnä in beutfdjer Spraye, mäbrenb er bod> fid)er ber lettifcben

unb oermutlid) aud) ber ruffif^en Sprache mäd)ftg ift. Sollte er bamit nicbt unmillfür-

lid) bafür SeugniS ablegen, baß ein fleineS Q3olt loie baS lettifcbe burcb ben 3toang ber

Q3erbältniffc genötigt ift, fi^ an einen größeren ^ulturfrcig, unb jroar ben beutfcl)en,

anjufdjließen ? y(p-
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g3on ^icuigfciten, welche t>tt 9?cbaftton big jum 15. "iauguft jugcgangen ftnb, öcrseic^ncn

n)ir, nä^crcö eingeben na(^ 9vaum unb ©clcgenl)cit un^ t)orbct)altcnt):

Jeremias. — Allgemeine Religionsgeschichte von D.
Dr. Alfred Jeremias, Pfarrer und Universitätsdozent

zu Leipzig. 259 Seiten. München, R. Fieper u. Co.

Sünact. — ^om tommenbcn OBeltfrieben. Äerauö=
j

gegeben t)on itarl 3ünger, eingeleitet »on ^aul
9\eid)0graf oon unb au Äoenöbroecö unter 50'iit'

arbeit »on SÖJifgüebern aUer '^^arteten beö 9\eid)ö--

fageg. 127 6eiten. biegen unb £eipätg, SKontanuö-
»erlag. 1918.

Kahn. — Amerika. Von Harry Kahn. Mit Vollbildern

von Willy Ortli. 66 Seiten. München, Roland-Ver-
lag Dr. Albert Mundt. 1917.

Khayyäm. — Die Sprüche der Weisheit. Von Omar
Khayyäm. Mit einem Nachwort deutsch von Hector

|

O. Preconi. Titelzeichnung von Willy Orth. 96 Seiten.

München, Roland-Verlag Dr. Albert Mundt. 1917.
|

ÄicfcU — '^eteröbüttlt). Sin ^riebensiiel in ben Q)o-

gefen. Q3on Dr. Kart i?iefet. SKit 16 ScEtbilbern,
10 eic^tbrudfafetn unb farbigen Karten. 215 Seiten-

Q3erün, ©ietrid) 9\eimer lörnft "Soffen).

Ätabunb. — Sie ®ex]i)a 9-fen. ©eifbalieber. 3^a*
japanifcften OTotioen oon i?Iabunb. 44 öeitcn.

a)tünct)en, O^olanb-^serlag Dr. «aibert SO^unbt. 1918.

Klabund. — Irene oder die Gesinnung. Ein Gesang
von Klabund. 45 Seiten. Berlin, Erich Reiß Verlag.

Kölwel. — Die frühe Landschaft. Gedichte und
Skizzen von Gottfried Kölwel. 94 Seiten. München,
Roland-Verlag Dr. Albert Mundt. 1917.

Kruse. — Lebenskunst. Ein Wegweiser für die neue
Zeit. Von Uve Jens Kruse. 117 Seiten. Buchen-
bach i. Baden, Felsen-Verlag. 1918.

Sampre^U — Äinbbeiföerinnerungen. QSon ^atl
Camprecftt. SKit 11 '^Silbern. 98 6eifen. ©ot^a,
griebrid) '2lnbreaö <^ertbes; '21.--©. 1918.

ßatibau. — Oftpreu§ifc{)e «Ißanberungen. "Silber ouö '

Krieg unb ^rieben oon Dr. ^aul Canbau. 3rceite,

oermebrte '•^luflage. 212 Seiten. QBertin, Oielcös--

oerlag ibermann Kalfofr- 1917.

gRetfoucr. — ®er SbUenfat)rer. 'Siooeaen fd)Iefifcf)er

®tcfeter. 2. Seil, fierauögeg. »on kalter 9J?ecfauer.

80 Seiten. Konftanj a. 'S-, 9?eu§ unb 3tta.

3Rctfer. — 9xeformation unb Literatur. (Sin Q3or--

trag oon ^aul 9JJerter. 46 Seiten. '2ßeimar,

ibermann "Bö^lauö gjacbfolgcr. 1918.

Merzenich. — Liller Guckkasten von Friedel Mer-
zenich. 159 Seiten. Druck und Verlag der Liller

Kriegszeitung.
SKorecf. — ®er Glefant. ?^o»eUen oon Surt :01ored.

66 Seifen. Konftans a- 03., 9?euB unb 3tta.
Nenrath. — Großvorratswirtschaft und Notenbank-

politik. Von Dr. Otto Neurath. 16 Seiten. Berlin

und Wien, Verlag für Fachliteratur, G. m. b. H. 1918.

<3>a8. — 9Iuö meinem Ceben. (Sinbrüde oon '^at-

'^rinjefrin Cubtoig ^erbinanb oon '5?ai)ern, 3n=
fantin oon Spanien. 115 Seiten. SDUind)en, ©eorg
'müüiv. 1917.

<?>ef(ft. — ©ie ©locfc in ©efd)id)te, Sage, «Sotfö-

glaube, QSolföbraud) unb 5)id)tung. 95on 3obanneö
'Defcb, 9ie(tor. 192 Seiten- 'Dülmen t- «Iß., Cau--

mannfd)e '23ud)^anblung, Q3erleger bes beiligen

apoftolifdien Stubleö.
«qSfannU - QBann Waiaß Sd)leier jerflattern. QSon
Dr. fieinricft qjfannl. 61 Seiten- Orion --Q3erlag.

1918.

Pfeilschifter. - Feldbriefe katholischer Soldaten.

Herausgegeben von Georg Pfeilschifter. Erster Teil

:

Aus Tagen des Kampfes. Zweiter Teil: Aus Ruhe-
stellung und Etappe. Dritter Teil: Die religiöse

Gedankenwelt des Feldsoldaten. 222, 263 u. 169 S.

Freiburg i. Br., Herdersche Verlagsbuchhandlung.
©cftäfer. — ein ©entmal für 3eppelin. QSon
&. Sd)äfer, g. 3- Caäarettpfarrer. (5)eutfd)e QSolfö--

büd)erci.) 32 Seifen. Stuttgart, 'Jranrf^'fcöe ^er=
taga^anblung. 1918.

©c^iclc. — ^affenHeg unb QBlrtf^aftöfricg- "33on

Dr. ©eorg ^ilbelm Sd)iele. 34 Seiten. Sreöben,
QSerlag ®aö größere 5)eutfcfttanb ©. m. b. ä.

e^ri)ng£)amer=dcimbal. — ^om '2lntid)rift. (Sin

<Büd)leln oon ©oft unb ©elb oom beutfc&en ^efcn
unb oom eroigen 3uben. QSon ff. Scbröngbamer-
Aeimbol. 111 Seiten. Slugöburg, Saaä u- ©rab^err-

(Sommerfelb. — OSormärj. 6ine l9rifd)e 21nt^ologic.
snjif einem 9ca(in)ort berauögeg. oon Dr. OTartin
Sommerfelb. 92 Seifen. a)Jünd)en, 9\olonb=Q3erlag
Dr. •Gilbert giJunbt- 1918.

®paf)n. — S)ie ©rogmäcfete, 9?id)tlinten i^rer ©e--

fd»id)fe, SOtaßftäbe ibred '2Öefen^. <13on a'iJartin

Spabn. 9Jlit 6 Karten. 258 Selten. 'Setiin unb
^ien, ilUftein unb 6o. 1918.

©ptcngcU — 'S)aß StoatsbeiDuMein in ber beutic^en
®id)fung feit Äeinrid) »on Äleift. Q5orträge gur

ffrantfurter päbagog. Äerbftn50d)e beö 3enfral--

tnffifutö für (Srjiebung unb ünterricbt im Ottober
t>eg »ierten lOelffriegsjabre^ oon Dr. 3obann
©eorg Sprenget, Stubienrat in ffrantfurf a. 3}J.

82 Seifen. (3eitf(ftrift für ben beuffd)en ilntcrricöt-

12. ergänjungöbeft.) Ceipsig unb <Serlin, ^. ®.
Seubner. 1918.

Strefcmann. — 3)Ja(^tunbffreibeif. Q3orfräge,9'Jebcn

unb'2lufiä§c oon Dr. ©uftao Strefcmann, 2)1. b. 9?.

202 Seifen. 9iaüe a. S., Earl S!}?arbolb. 1918.

Studer. — Die Geburt der Venus. Dichtungen von
Heinrich Studer. 61 Seiten. Leipzig, Anialthea-
Verlag. 1918.

Socn !öcbin. — Serufalem- Q3on S»en Äebin-
157 Seiten. i?eipäig, ff. 'H. Q3rodbauö. 1918.

S^oma. — 'SUfaicb- Sine beifere Sommergefd)ic6fe
oon tubtüig S^oma- 394 Seiten- 9)lünd)en, Gilbert

' Cangen-
gSclfte. — 9\ubmeötage ber öfterr.--ungar. QBebrmui^f

1914 17. Sofumente oon ?rdtfämpfern. iberauö--

gegeben oom f. u- f- Kriegsarc^to- 9\ebigiert oon
Slloiö QSelße, Q3orftanb ber Sd)rtftenabteilung.
iöeff 3. 192 Seiten. QBien, SWanä-'Serlag. 1918.

33oJfclt. — Semobilifierung ber ©elfter? Sine -auö-
einanberfeßung oornebmlicb mit ©ebetmrat "^rof.
Dr.ernft Sroeltfd» oon Dr.Äanö fSoltelf. 77 Seiten.
SDiüncben, 6. ."ö- "Setf.

Waser. — Maria Waser, Scala santa. 126 Seifen.

Zürich, Rascher und Cie. 1918.

SiBcinel. — '3)ie ©lei(^niffe 3efu. Q3on fi. ^Ißeincl.

<23ierte Auflage. CSluö ^tatur^ unb ©eiffesroelf.)

119 Seifen, teipäig. Berlin, 'S. ©- 'Seubner.

<3ßcßofot. — 9\iga unb bte Süna im Spiegel ber
i lettifcben '33olt0bid)tung- Sonberabbrud au^ ber
1 ,<Zä}\viii' oon 3ulius ^egofol. 11 Seiten. 'Sern,
!

'21. ffrandc. 1918.

Jöilbflan^. — 9T2iftag- 'D^eue ©ebid)tc. 'Son '2lnton

JCÜbganö. 101 Seiten. Krieg^auögabe. l'eipäig,

}
e. Staadmann 'Serlag-

"Winckler. - Ozean Des deutschen Volkes Meer-
i gesang. Von Joseph Winckler. 146 Seiten. Jena,
t Eugen Diederichs. 1917.

j

®orlitfd)cl. — Seutfc^eö 'Solf unb E^riftuöglaube.
'Sorfräge oon '2lnfon fJßorlitfd)ef, Sfabtpfarr«

i

prebiger in 3J}und)en- SRlf 'Approbation beö bodjnj.
Äerrn er5bifd)ofö oon ffreiburg. 283 Seiten. ffreW
bürg i. 'Sr-, Äerberfcbe 'Serlagöbanblung-

Zeiz. — Tanz um den Tod. Von A. H. Zeiz. 75 Seiten.

Berlin, Erich Reiß Verlag.
Zekely. — In Rumänien 3' 2 Monate interniert. Selbst-

erlebnisse. Von Dr. Wilhelm Zekely. 94 Seiten.

Budapest, König Karol-Verlag. Leipzig, F. Volckmar.
1918.

3ot)eUlf5. — Stcppfe- 0efd)id)te eineö ruffifcöen

3ungen in beutfd)er Kriegögefangenfd)aft- 93on
ffebor oon 3obetti5. 121 Seiten- ffranffurf a- SJl.,

Citer. '•ilnftalf 9\ütfen unb t.'oening. 1917-

ffür bie 9?eba(tton oerantwotflid) : Äellmutb Sotfau, "ScrlimSeblcnborf.

Q3crlafl: ©cbtubet "T^actct (®r. ©eorg <J)aeteI), «Scrtin. ®rud: ^iererfcbe Sofbucfebruderet, ^lltenbutg-

anbetecötiflter Slbbrud aue bem 3n^alt btefer 3eitfd)riff unferfagf- Überfe^ungörecftte oorbe^alfen.
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(Sin ern)aci)enbe^ flamtfc^e^ 93auernüo(t

93on

weit einem \)alhtn Sa^re bereite ift "^rieben 5n?ifd)cn ©eutfc^Ianb unb9\u^=

tanb ; aber ber Suffanb beö 'Sebarreng, ben man fonft al^ t>a^ natürliche €r»

gebni^ eineö ^rtebenöfd)tufreö anfiebt, ift nic^t eingetreten, «©er Serfe^ungö--

pro§e^ beä ebemalö gett)altigen Sarenreic^eö gebt unaufbaltfam weiter: eine

neue, bauernbe Örbnung im 3nnern üermögen bie Q^eootutionäre unb ^b^o=

retifer ber 9?eüoIution nicbt ju fci)affen, unb bie<5otge: eing ber ^remböötfer

nacb ^^^ anberen ma(f)t t)on bem feinergeit mit großer ©efte gcmäbrten

9^e^te ber Selbftbeftimmung hi^ jur üöüigen 'tZlbtöfung oom ruffifd)en Staate

©ebraucb, unb eö ift nod) nicbt abpfeben, hi§ ^u welker 93erlleinerung 9^eft=

ru^tanbö biefe 93ett)egung fd)lie^li(^ fübren tt)irb.

6icber ift einftmeiten aber, ba^ aüein im "^Beftgebiete beö ebemaligen

ruffif(^en Q^eicbes gum minbeften fünf neue QtaaUn entfteben tverben:

^oten, t)a§ feit balb brei Sabren jebem ruffifcben (Sinfluffe entrüdt ift unb

im "^rieben öorauöfid)t(i(^ überbauet nidbt mit bem gro^rufftfcben (StaaU

grenzen tt)irb. 0ie Ukraine im 6üben i)at tängft alle früher beftebenben

@eban!en einer <5öberation mit bem moöfauifcben 9\u^lanb aufgegeben unb

n)iU ein oollftänbig felbffänbiger Qtaat fein, ©a^felbe gi(t ^od) im Q'^orben

oon 'Jinnlanb, tt)o aber bieö Programm ber unbebingten Trennung üom
'iHnfang ber Co^(5fungöbett)egung an beftanb. €in baltif(f)er (Btaat tt>irb

entfteben unb — baran barf man nict)t mebr jn^eifeln — alle brei ebemaligen

ruffif(^en Oftfee^roüin^en, 5turlanb, £it)Ianb unb Sftlanb, umfaffen. £ i t a u c'n

ift alö ein neuer felbftänbiger 6taat feit mebrercn SQZonaten oom ©eutfcben

9^eid)e anerfannt,

3ft alfo ta^ 93efteben ber fünf neuen Staaten and) gefiebert, fo ift !eineö=

meg^ 5tt)eifelöfrei, n)ie fie fid) gegen Often abgrenjen tt>erben, auf ber riefen-

langen ©renjUnie t>on ben ^unbren im 9^orben 'Jinnlanb^ bi^ 5um Scbwar^en

9}Zeere. ^m fefteften fcbeint biöb^r bie Oftgrenjc Citauenö beftimmt; fie foü

offenbar ber ©emarfationiStinie beö ^refter '^t^iebenö t)on ber <S)üna bi^ in

bie ©egenb öon ^rufbant) entfprecben. Äier beginnt bie 9Zorbgrenäe ber
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Hfrainc, bie im "Jneben^ücrtraöe einfttDeilen h\§ sunt 90ß^gonott)g(oje--Scc fcf(=

ficteöt iff; i^rc "Jortfe^ung wirb man fx6) — grunbfä^lid^ foü fic ia ber

^^ationatitäfengrenje entfpre(i)en — ungefä|)r bcr ^ripjetniebcrung folgenb

5U benfen ^abcn. 93etrad)tet man ben Q3erlauf ber fo befc^riebencn ©renken

gueinanber, fo jeigt ftd), ha^ oon i^rxm eingef(i)Ioffen im breiten ^eil ein

©ebiet gtt)if(i)en ben beiben ®eutfd)Ianb üerbünbeten <5taaUn, 93attentanb unb

Litauen einerfeitö unb ber befreunbeten Ukraine auf ber anberen 6eite, fid^

einfc^iebt. ^em foU bieö ßanb ge{)ören? ©en ©ro^ruffen? 6ic ^aben na(^

ben ©runbfä^en i^rer eigenen 9}Za(^t^aber »om 6elbftbeffimmung^rec^t ber

93öl!er ^ier ni(f)t ha^ erffe 'i^lnred^t, benn ^ier xoo^nt baö '^l(^tminionen =

t>olt ber ^ei^rutbenen. '^l^ le^teö ber 6Iatt)enüö(fer iff eö gum t>'öU

fifd)en Selbftbett)u§tfein ernjadbt unb mü, be^ ruffifd^en (ii)ao^ mübe, fein

Sd^icffal felbff in bie Äanb nehmen.

6pra(i)(id)--et^nifd) gef)ören bie *2ßei§rut^enen gu ben 9^orbf(att)en unb

^ier tt)ieber, tt)ie fc^on ber 9^ame anbeutet, §ur norböftIid)en @ruppe ber

9^uffenoölfer : ©ro^ruffen, Hfrainer unb '5öei^rutt)enen.

•tollte großen flatt?ifc^en 9^ationen unferer ^agefinb,t>erglici)en mit bengcrma--

nifd^en Q3ölfern, öer^ältniömätig jung, ^ir fe^en fie inggefamt erft im £i(^te

ber ©efcbid)te auö urfprünglid) felbftänbig einanber gegenüberfte^enben, Heineren

Stämmen burd^ gemeinfame poIitif(f)e 6c^icffate 5ufammentt)ad)fen. So !ann

man unter ben O^uffenüölfern aud) n^ieber ^ei^rut^enen unb Ukrainer alö

eine befonbere ©ruppe ben ©ro^ruffen gegenüber auffaJTen, einerfeitö alö bie

in ber 5)eimat gebliebenen 9\uffen, im ©egenfa^ gu ben ^oloniatruffen, ben

©ro^ruffen, anbererfeitö a(ö bie t)on ber mongoIif(^--tartarifd)en Snüafion gar

ni(i)t ober nur üorüberge^enb beeinflußten 'xRuffen. 93on ber *3^rembf)errfd)aft

ber afiatifd)en €intt)anberer, bie auf ben ©roßruffen über 5tt)ei 3al)rl)unberte

(1238 biö 1480) gelaftet ^at, blieben ganj frei bie ^eißrut^enen, unb furje

Seit nur lag fte auf einem ^eil ber Hfrainer. ©er ©runb : ein neuer Äerr fanb

ftc^ balb für beibe 93ölfer, bie im brei^c^nten unb t>ier5el)nten Sabr^unbert

erobernb mäd)tig gegen Süboften t)orbringenben Litauer, darüber fpäter.

^äbrenb bie brünetten, bun!el-- unb gelodt^aarigen lürainer beutlicb füb=

Iänbifd)e 9?^if(f>ung erlennen laffen, finb tk '^öeißrutbenen ein auögefprod)en

norbifd)eö Q3olf: bo<^gett)acbfene ©eftalten mit blonbem Äaar unb gellen,

blauen ober grauen "klugen, '^it 9^ed)t tDo^l unb aud^ mit Stolj betrachten

jle fic^ alö bie reinften 93ertreter beö alten, urfprünglicf)en, meber finnifcf)=

mongolifc^ noc^ mebiterran beeinflußten Slait)entt)pö.

©er biftorifc^en ©ruppenbilbung unter ben OxuffentJölfem entfpric^t

aud) tt)ieber t>k fprad)lid)e. Unter fi(^ aufö engfte üerttjanbt, ftel;en bie

u!rainif(^e unb bie tt>eißrutbenifd)e Sprache gemeinfam bemO^uffifd^en gegenüber.

9^ur eine '2iußerlid)!eit , bie aucb bem l^aien auffällt, fei ertt)äl)nt: beibe

Sprachen beft^en ein Ä, ba§ bem ©roßrufftfd)en fel;lt unb — nebenbei be=

mer!t — aud) im ^olnifcben außerorbentlid) feiten »orfommt. '^ßenn tt>ir
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l()eute in unfercn Seitungen 9'^amen begegnen tt)ie : iörufcf)en)öf^, Ädubottjitfrf),

Äarraffimomitfc^ , fo ftnb i^re Präger immer Hfrainer ober ^ei^rutbenen.

^uf bic 6prad)e, genauer gefagt auf ba^ ^e!ennfniö jur '^D'Zutterfpracbe,

ffü^t ftcb t'ei unö in Suropa bei ber größeren ober geringeren 93ermif(^ung

alter 93ölfer, mit ber voix ju reebnen b<iben, bie 9^ationaIitätensäbIung fo gut

n)ie allein. 90?it biefer 93ei[)ötferungöftatifti! ffebt eö nun in 9?u§tanb

bei bem bekannten 9}Zi§trauen ber alten, garifcben 9^egierung gegen ibre Hnter=

tanen nic^t günffig. Selten nur b^t man 93 olfögäblungen vorgenommen,

bic U^te 1897, unb bei biefer hi^^zv allein bie ^rage nacb ber 9}Zuttcr=

fprad)e ju ftellen gewagt^). "iHuf <5ortf(^reibung unb Gebarung berubenbc

amtli(i)e unb nicbtamtli(^e Sablen liegen allerbingö audb nod) für jüngere Seit

t)or, aber fie finb naturgemäß mebr ober tt)eniger anfed)tbar unb befonberö,

n)0 fic bie bier in erfter Cinie intereffierenben ^Nationalitätenfragen berübren,

leicbt ber ^eeinfluffung burd) notionaliftifcbe ^enben^en untertt)orfen. ©ieS

gilt andf — ungewollt in biefem "^^lle allerbingö — oon bcn Säbloerfudben,

bie mäbrenb beö ^riege^ üon unferen beutfd)en ^^Nilitär-- unb 95ern?altungg=

bebörben im befe^ten ©ebiet vorgenommen morben finb. <S)ie 93erbältniffe

finb aber aucb tüirflicb ni(^t einfad). 9}Zan muß ficb »ergegenmärtigen, ha^

entgegen ber Sinfpra<^ig!eit, bie unö ©eutf^en t>a^ 9^atürli^e unb

9^ormale ju fein fc^eint, 9}Zebrfpra(^ig!eit im Often t>a^ burd)auö Q3or--

berrfcbenbe iff. 3m n?eftlid)en ^Oßeißrutbenenlanbe, um bei biefem !ontreten

93eifpiele gu bleiben, vermag aud) ber einfacbe "SDcann auf bem Canbe ha^,

tt)aö er innerbalb feinet engen 2ebenö= unb @efid)tö!reifeö überbaupt ju fagen

i>(it, in ber 9Regel in brei 6prad)en befriebigenb au^subrüden: in tt)eiß =

rutbenifd), feiner 9[Rutterfpracbe, ruffifdb, ber Sprad)e von Sd)ule unb

ioeer, polnifcb, ta^ bie ©utöberrfcbaft unb ber !atbolifcbe Pfarrer fpricbt

;

unb in tt)eld)er Sbrad)e man ibn anrebet, in ber antn^ortet er. ©arau^ er--

!lärt fid) tu in unferem Äeere n?eit verbreitete unb für bie '30'tilitärftatiftif

verberblicb gett)orbene 93orftellung von einer jablreicben, bobenffänbigen pol=

nifcben 93auernbevöl!erung im Ober Oftgebiet, ^aufenbe von ^eißrutbenen
— unb aucb Litauern — mürben eben vor bem polnifd) fpred)enben beutfd)en

9}Zilitärbolmetfd)er ju ^olen.

'i2lber nocb ein anbere^ bie 9^ationalitätenftatifti! beeinflujfenbe^ Clement

!ommt binein : '^ßie bei unö in ben national gemif(^ten '^rovinjen be^ 9ften^

bie einbeimifcbe polnifd)ei?anbbevölferung oft fatbotifd) gteid) polnifd), evangelifcb

gleid) beutfcb fe^t, fo b^fu^t bei ben fatboüfcben QBeißrutbenen be^ 9Norbtt)eftenö

unter bem (Jinfluffe ber ^ird)e eine gemijfe 9^eigung, ficb für ^olen an^=

zugeben, iväbtenb bie ortboboyen ^eißrutbenen in äbnlicber <2ßeife 9\uffen

') Über tiefe 93olfö8äbtung , beren grgebniffc nur norf) Greifen üeröffentlid)t finb,

untcrnd)ten tpir ®eutfd)e uns am beften nad): 9?ubolf ßtauäi, <S)ie Sufammcnfe^ung

ber "Seioölferung 9vu|tanbg nocb 9^ationalitäten (mit ^orte). 3eitf(brift beg ^öniglid)

^reit§ifd)en ftatifttfd)en ßanbesamteö LV (1915).
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fc^Ied^t^in, alfo ©roBvuffen, fein tt)oücn. 'tZlüeö '^[Romente, bic i)ie "iZlufna^mc

ber ^eoölferungöoer^ältniffe au^crorbentlid) erf(^tt)eren unb befonber^ unfcrc

beutfc^cn 5^riegö5äf)lungen ffar! unb ungünftig beeinflußt ^aben. bleibt alfo

immer tt)ieber bie ruffifd)e Säbtung t)on 1897, bie gum minbeffen oon ber

^ti)x^a\)l biefer ^eblerqueUen nic^t ungünftig beeinflußt ift^).

0iefe 3ä|)lung »ermerft 5,88 9?iinionen 9[Beißrutt)cnen in Qf^uß--

knb. ®amit fte|)en fie unter ben ^f^ationalitäten be^ 9^eid^eö an vierter

Gtelle, nacb (Sroßruffen : 55,66 9)Ziüionen, IWrainern : 22,38 SO^iüionen, ^olen

:

7,93 SOZiüionen , aüeö brei Q3öl!er, beren Sprachgebiet an baö ber *2öeiß-

rut|)enen grenzt. (S^ folgen na(^ ben ^Gßeißrut^enen in nxd)t großem 't^Ibftanbc

bie Suben: 5,06 'SO'Zinionen, bie, tt>ie be!annt, jum aüergrößten ^eil in ben

95)eft|)rot)in5en beö ruffifc^en 9^eic^eö, auf bem 93oben beö ehemaligen poInifc^=

iitauifc^en öitaaUß, alfo aucf) in 9©eißrut|)enien, tt)o^nen.

^ieoiel ^eißrut|)enen eö ^cute geben mxt>, ift nur annä^erungömeife

5u beftimmen. ®ic ruffifd^e 6tatiffi! ^at feftgeftellt, ba^ fxd) bie Q3eoöHerung

t)on 1897 biö 1912, tt)0 fie neue, auf "Jortfc^reibung unb Sd)ä^ung beru^enbe

3af)kn t)eröffentlid)t ^at, um bur(i)fc^nittlid) ein drittel ocrme^rt ^at ®aö
ergäbe für ba^ 93auernt)ol! ber '2öeißrutf)enen, t>a§ für ruffifc^e Q3er|)ältniffe

unter normalen 93ebingungen lebt, unmittelbar cor bem 5?riege gegen ac^t

'SO'^illionen. '^Bie tt)eit biefe 3a|)l feit^er burc^ blutige Q3erluffe auf bem

6(^ta(^tfelbe , oerme^rfe 6terbU(^feit bei ben unter ungünftigen 93er^ätt=

niffen ©a^eimgebtiebenen, tt)ie burcf) oerminberte @eburten§a^l ttvoa wieber

gurütfgegangen ift, ha^ ift auc^ ni(^t f(f)ä$ungött)eife ju ermitteln, ^ill man
nä^er einbringen unb fic^ genauer bie 93erteilung beö »eißrutbenifc^en Q3ol!e6

innerhalb feinet Sieblungögebieteö, tt)ie feine "SDcifd^ung mit fremben Q3öl!ern,

bie äuglei(i) in erheblicherem 9}laße bie fojiale 6c^i(i)tung tt)iebergibt, üor

^ugen fül)ren, fo muß man immer it)ieber auf bie 3ablen »on 1897 jurücf--

greifen. ©iefe 3a^len foüen oon je^t an allein angezogen werben. Um fie

richtig §u würbigen, wirb man fi(^ babei immer oor "^ugen galten muffen,

t>a^ fie ztvoa^ oeraltet finb, gewiffermaßen nur relatioen ^ert ^aben.

93on ben 5 880 000 '^Beißrutbenen, bie 1897 gejault würben, lebten

außerhalb beö gefd)loffenen Sprachgebiete^ i^reö 93ol!eö nur 104 100 -) alö

gugewanberte ^Irbeiter in illeinen ©ruppen üon einigen Äunberfen ober

^aufenben.

5775900 ^eißrut^enen bleiben alfo für haß gefd)(offcne
Siebelungögebiet übrig. Seine "Tluöbe^nung will bie beigegebene Heine

^) ^a% er bic 3cil)len öon 1897, ioenigftenö \x>ai fein 93olf anginge, für ganj gut

unb oertrauen^njürbig i>klU, t)erficl)erte mir einmal auäibrücftid) ein '2ßeif3rut()enenfü^rer.

®ic '^olen aüeröingö beflagen fid^ off bitter über biefe 3äl)lung. QBerben fie je au-

frieben fein?

2) ®ic)"e unb bie folgenben 3cif)len f.nb Berechnungen auf ©runb ber Tabellen bei

etau«.
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S^axU ^) t)eranfd)auUc^en : 9'^orbit>ärtö reichen bie Si^e ber ^ei^rut^enen big

in bie ©egenb t>on 'iKjef^ija (norböffli(^ ©ünaburg), gegen Guben biö jur

(Sinmünbung beö ^ripet in ben ^njepr, nad) Offen big über 6moIenff t)in=

aug, im heften nähern fie jic^ bei "^lugaffoitjo biö auf t^enige Kilometer ber

offpreu§ifd)en ©renje. ^ilna unb 9}iinff finb bie beiben ©ro^ffäbte inner=

\)(iih biefeö ©ebieteö, ^avt an feiner Oftgrenge liegen ©robno unb bog inbuftrie=

reiche ^iai\)itot, alle oier allerbingö polnifc^ -- jübifc^e , nic^t tt)ei^rut^enifd)e

'S-

a/ 1 n
0Kie-ä>

1 . liiöiXJOnn

6täbte. @egen 9^orbtt>effen grenzt ba^ Sprachgebiet ber ^ei^rut^enen mit

ben Litauern unb ßetten, gegen ^^orboffen unb Often mit ben ©ro^ruffen,

gegen Süben mit ben £l!rainern unb gegen Öften — auf deiner Strecfe

nur — mit ben ^oten.

Snner^alb beö gefd)Ioffenen Sprachgebiete^ ber ^ei§rutt)enen fie^t e^

aüerbingö ein menig anberö auö, alg n)ie e^ ber ^efteuropäer nad) ben 93er--

^) ©ejetc^net nad) ber ef{)nogrcipf)ifd)en Sparte bei Stephan ORubn^cf^j, Ufraina,

Canb unb 93olf. Qffiien 1916. ©aß biefe Sparte in nid)t ganj unerf)eblic!^en ßinjel^eitcn

»on anbeten fartograpbifrf)en ©arfteltungen (xbwt'xdyt, aum "^eifpiel öon ber öfisje bei

da US unb ben gleid) ju erroä^ncnben i^arten beö ^txUi: 93ölfert)crteitung in 'Sßeft"

ru^tanb, iff mir natürlid> nid)f entgangen.
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^äKniffen ber eigenen Äeimat an5une{)men geneigt ift: ^eife 2anbffri(^e, in

benen, oon einigen fremben 5?auf(euten in ben 6täbten unb t)ieUei(^f einem

gemiffen ^rojentfa^ üon ^anberarbeitern abgefe^en, eine ganj ein^eitlid^e

<33et)öl!erung in Qtat>t unb £anb lebt, gibt eö im europäifc^en Often, oon

einigen innerrufftfd)en ©ouüernementö üieüeid^t abgefe^en, überbauet nxd^t:

3n ben meiten ©ebieten ^mifc^en bem "Jinnifc^en 9[)Zeerbufen unb bem "^D^ittel--

meer ift überall eine größere ober geringere 9JZifc^ung ber 9^ationatitäten unb

bamit parallel ge^enb häufig ber üerfd)iebenen 9^eligionen unb 5^onfefftonen,

tt)ie ber fo^iaten unb beruftid^en 6c^ic^tung ber 93et)öt!erung. ^ei^rut^enen--

lanb ma6)t feine '2luöna|)me t)on ber 9^egel. 9^irgenbg errei(^en bie 935ei§=

rutf)enen in ben Greifen i|)reö gef(^toffenen 6prad^gebieteö — bie ruffifd^e

6tatifti! ift nad) biefen Greifen aufgefteÜt unb allein t)eröffentlict)t — 90 ^ro--

Sent^), häufig jinft i^re 3a^t in bie 70iger ^rojente, gwifc^en 75 unb

85 ^rojent mag ber ®urd)fc^nitt fein. Überall atfo kht unter bem boben=

ftänbigen, tt)ei§rut^enifc^en (Clement eine er^ebli^e, i|)m ftammeöfrembe 95e--

»ölferung, fe^r ungleich allerbingö »erteilt auf Stabt unb £anb.

Über bie jüngften Sinmanberer , gut 400 000 ©ro^ruffcn^), bie e^

im £anbe gab, barf man fc^neE ^intt)eggel)en; fie n>aren 93eamte, 6olbaten,

ort^obofe ©eiftlic^e, gum kleinen ^eil auc^ in jüngfter Seit angefiebelte länblic^e

^oloniften, burc^auö 93ertreter ber Autorität beg ruffifc^en (otaaU^ ; mit i^m

finb fie bur(^ bie ^riegönöte öerf(^n?unben unb tt)erben nx6)t tt)ieberfe^ren.

©ntt)anberer finb urfprüngtic^ ^oten unb 3uben ami). 't^lber f(^on »or

3a^r|)unberten inö £anb gekommen, finb fie in i^m längft gang ^eimifc^ unb

ein im böc^ften 9}^a^e bebeutfameö 93et>öl!erungöelement gen^orben. Sie

regierten unb t^rannifierten t>a§ £anb, tro$ beö fernen Saren unb feiner de

iure allmächtigen ©ouoerneure. 3cb ^ahi bie ortl)obofen tt)ei§rut^enifcben

95auern t)on ber fd)lecbten alten Seit fprei^en ^ören, n)o bie 6d)lüffel i^rer

i^ircl)en in ben Äänben t)on ^oten unb 3uben tt)aren, baß ^ei§t ber Seit,

n)0 frembe Äerren, anberer 9\eligion, bie aud) nac^ einem anberen 5?alenber

lebten, eg i^nen tt)el)ren fonnten — man mu^ n?o^l an bie (frntejeit, njenn

bie "Arbeit brängt, beulen —, i^re !ird)lid)en <5efte ju feiern.

93ei tt)eitem taß 5a^lreid)ere ber beiben ^rembüölfer finb bie 3uben;
auf gegen 900000 Seelen barf man fie fc^ä^en, in oielen 5^reifen bilben

fie über 10 ^rojent ber 93eüöllertmg, in ben Stäbfen unb Stäbtd)en fteigt i^r

') ©iefe ^rosentjaf)! uni) ebenfo bie fotgenben nod) bem in ^otüno bei ber 93er-

toaltung Ober Oft entftanbencn Ä'artentnerf : '23ölfcroerteilung in QCßeftrußtanb. Sweitc

'Sluftage. Hamburg 1917.

-) ®iefe 3a^l, Jvie bie fotgenben 3at>Ien ber nationalen '3)^inberbeiten innerhalb

beg gcfc^loffcnen n)cißrutbenifd)en 6prad)gebieteö finb bered)net burc^ 3ufammenäät)lcn

ber '3DZinber|)eit^äa^len in ben Streifen mit tt)ei§rut|)enifd)er '30cct)ri)ett (nad) ßlauö). ®ie

Jrembftämmigen, bie imter ben <2ßei§rutt)enen tootjnen, bort, wo biefe felbft im Greife

nid)t bie 9?tebrbeit t)aben, fetalen alfo; id^ babe ba^cr bett)ußt bie gefunbcnen Sablen

nad) oben abgerunbet.
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•iHntcil h)eit \)öi)ex: in '^öitna ^aben fie mit 40,3 ^rojent bie relatioc, in

SO^Zinff mit 51,2 ^rojent fogar bie abfolute 9}Ze^r^eit in ber Q3eüöl!erunö.

<5ür bie Üeinen Stäbte unb ^avtt^^d^n fte^en feine Sagten jur 93erfügung

;

aber ber ^ugenfc^ein le^rt, ha% ^kv bie ©nmobnerfc^aft faft rein jübifc^ ift.

3n ben Dörfern erfc^einen bie Suben nur oereinjelt alö 5)änbler unb

6(i)on!rt)irte.

^n S^opf^ai)i treten bagegen bie ^oten mit einer 93iertetmiüion fe{)r

ftar! surücf — aber fie füf)ten fid) burd)auö al^ Ferren im Canbe. '^Ibet unb

@ro§grunbbefi^, beibeö jum guten ^eil ibentifc^,, fmb faft burc^tt)eg polnifc^,

unb neben ibnen ftebt alö ein energifd)eö i^ampfinftrument beö ^otentumö

ber größte ^eil ber fat{)olifc^en @eiffli(^!eit, ein 5^lerug, ber a(^ Seelforger

ber Äerrenfd)id^t aud) überaü bort rei(^Ii(^ t)ertreten ift, tt>o bie Ortbobojen

bie ^ebrbeit au^mac^en. 3n ben größeren 6täbten ift ein anfebnli^er ^eit ber

^eoölferung polnifc^, in 9}Zinf! ll,4^ro5ent, in ^itna fogar 31,9 ^rojent:

©eiftlic^e, 5?auf(eute, Snbuftrieüe, Äanbtt>er!er, 6tubierte, tt)ie überbaupt "^n--

gebörige aller böb^ren 93erufe. 6onft ift ibr jablenmä^iger ^Inteil gering,

feiten fteigen fte in ben ^rojentjablen ber Streife über 3 ^rojent, unb bocb,

ba§ ift gar nicbt ju leugnen, bat^ß« fie eö i?erftanben, einen gett)iffen ober=

fläcblicben polnifcben <5irni^ über t>a^ ganje Canb 5U legen, ber ben <5remben

— unb fo ging eg aud) unferen Solbaten oft — leid)t über ben tt)abren

^bara!ter ber 95eoöl!erung^mebrbßit täufd)t.

^eutfcbe mürben 1897 etn^aö über 20000 im ^ei^rut^enenlanbe ge-

jäbtt, faft burcbtt)eg Stäbter.

ßitauer unb ßetten gibt eö, au^erbalb beg ©rensfaumeö, tt>o ibr

93ol!^gebiet an t>a^ ber QSBei^rutbenen gren§t unb natürlich ein gemiffeö

<S)urcbeinanberfcbieben ber ^Nationalitäten ftattflnbet, ttwa 8000 unb 18000.

9Nicbt oiet über 100000 ^Gßei^rutbenen tt)obnten 1897 innerbalb

ibreö gefd)loffenen 93olE^gebieteö in (Stäht^rx, über 5600000 bagegen auf

bem platten Canbe, ein ^erbättni^ itwa wie 1 : 50.

iin reineö '^B au ernüolf alfo — benn bie 9berfcbid)t auf bem ßanbe,

bie ©utöbeft^er, finb ^olen —, ein 93olf üon fo einbeitlid) fo^ialer 6tru!tur,

tt)ie eg ba^ tauin tt)ieber in Suropa, au^er t)ielleicbt bei ben benachbarten

Litauern, geben tt?irb, ein Q3olf au^erbem oon au^erorbentlicb altoäterlicb ein--

facber Cebenöart ®reifelbern?irtfcbaft urfprünglicbfter ^orm— ^inter-

getreibe, 6ommergetreibe, ©rünbracbe — ift nocb bie auöfcblie^licbe ^orm

ber "iHdernu^ung. '^JNalbügel auö gufammengetragenen Gteinen, '^DZalbaume

im ^albe bejeicbnen nod) bie ©renken ber ©orfflur, genau, tt)ie mv ©eutfcbe

e^ in unferen alten llrfunten aud) lefen. 3n feiner ^TlitU ha^ ©orf, ein

6tra^enborf feiner "Jorm nacb, i>(i^ b^i^t an einer geraben 6tra^e liegen

auf beiben Seiten eng aneinanber gefd)loffen bie ©eböfte.

®aö ©eböft beö n^ei^ruffifcben 93auern seigt gefcbloffene Äofanlage

—

unferem beutfi^en, fränfifcben ©eböfte äbnlicb, um eö furj ju befd)reiben.
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9Iber im ©egcnfa^ jum 6tcin-- nnb <5öc^tt)erfbau SO'Zittelbeutfc^Ianbg iff ^ier

alleö auö Ä0I5, 93aHcn auf 93alfen gelegt, im 93to(f^au^bau gefügt, unb
überall bedt Äau^ unb Sd^eune nod) baö bitfe 6tro^bac^. 3n biefen

Dörfern unb Äöfen lebt ein flei^igeö unb gefc^icfteö 93olf: ^it ben ein--

fac^ffen ^Jßerfjeugen, ^ft, 6äge unb 6c^ni^meffer, baut ber 93auer nod) felbft

mit Äilfe ber Sö^ne unb 9'^act)barn Äauö unb Scl)eune, an benen, au^er ein

paar 93efd)lägen an ^ür unb <5enfter, !ein 6tücfc^en Sifen gu finben ift.

Äol^futtur. 6cl)litten unb 'Jöagen entfielen unter ben Äänben be^ 93efi^erö,

unb bann fc^ni^t er feinem ^ferbctien ba^ Äolsfummet. Spinnrocken unb

^ebftul^l fielen noc^ in jebem ioaufe, unb alleö, tt)aö man nur jur 93eneibung

braucht, tt)ie ba^ Ceinenjeug für ^ifcl) unb 93ett, fertigen bie 93äuerin unb

ii)ve ^öc^tcr felbft. ©ne einl)eimifc^e !unftt»oUe Stro^flecl)terei liefert Q3orratg=

gefä§e jeber ©rö^e bi^ gur üoUen 9}Zannö|)ö^e. ©er ©orftöpfer formt

Gc^üffetn unb ^öpfe nac^ uraltertümlic^er ^ecl)ni!; ic^ f)abe noc^ o^ne <2)re^-

fc^eibe arbeiten fe^en. ^urj, man ^at baö ^ilb ber gefc^loffenen Äauö =

tt)irtfc^aft nac^ ber Terminologie ber 955iffenfc^aft ober ber ®orftt)irtfc^aft,

tt)ie man eö faffen tcill, cor fic^, ein 93ilb mittelalterlichen 5?ulturlebenö, ba^

fiii) i)kv fern bem großen 'SJeltöerfe^r biö auf unfere ^age erhalten ^at

•^Iber nid^t immer njaren bie QBei^rut^enen nur ein Q3ol! armer 93auem,

ni(^t immer bilbeten fie auc^ im eigenen £anbe nur bie unterfte fojiale Sd)id^t;

auc^ fie l)aben i^re gro^e Q3ergangenf)eit, an bereu Erinnerung fic^ bie oor=

tt»ärtöftrebenben (Elemente biefeg legten, in feiner großen "SJ^affe nod) nid)t

5um t)öllifct)en 6elbffbett)u|tfein ermac^ten 6latt>ent)oI!eö aufricl)ten, tt>ie fie

auf eine bejfere 3u!unft hoffen ^).

Um bie SD^itte beö breije^nten Sa^r^unbert^ lebte, ein merfmürbiger

^Inac^roniömuö im längft c^rifttid)en Suropa, eingefd^loffen 5tt)ifd^en fat|)olif(^en

6!anbinamern , ©eutfc^en unb ^olen auf ber einen, grie(^ifc^ -- ort^obojen

9^uffen auf ber anberen Seite, nod^ eine fleine ©ruppe ^eibnifc^er

03 öl! er, bie Q3öl!er beö baltifd^en Sprac^ftammeö, Cetten, ^reu^en
unb ßitauer. ODöä^renb aber ßetten unb ^reu^en fic^ bem Sc^tt)erte ber

beutf(^en Orben^ritter beugen mußten, ^aben aüen "ilngriffen gum ^ro$ bie

Litauer fiel) nxd)t nur hzi)anput, fonbern mächtig nad) Often unb Süben

auögreifenb ein gro^eö 9^eic^ erobernb aufgebaut ®cr alte ruffif(^e

^) Über bie ®e\6)x6)te unb fuUurelle ßntwicftung be^ n)ctßrutf)enifd)en Q3oHe^ unter'

rid)tct f)eute am beften: i^eon <2öaf ilewsii, ®ie Oftprooinsen beä alten 'polenreic{)eö,

Ärafau 1917, bem im gleici)en 3at)re erfd)ienenen polnifrf)en Originale (Kresy soschodnie =
5)ie öftlic^e ©rensmart) gegenüber leiber üielfa^ ftart gefürst 3« beiben "Slu^gabcn

nebeneinanber ift ba& ^ud) bai>ex im 'Jolgenben oiel benutjt. 9}Jand)erlei Srgänäungcn

boten '^luffä^c unferer in QBilna erfd)einenben Blätter: „Seitung bev X. '2lrmce",

„QiBilnaer Seitung", aud^ Überfe^ungen auö bem n)ei§rut|)enifd)en Äoman. ^üv bie

le^te Seit !onnte id) mid) ouf eigene <33eobad)tung unb "^Mitteilungen iüei^tut^enifc^cr

g=ü^rcr ffü^cn.
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&aat t)on ^ien? war längft in äa^Irei(i)e ^eilfürffenfümer §erfaUen, bie

unter fic^ uneinö bem *^nffurm ber 9}Zongolen nid)t ffanb^alten konnten unb

fiä), bte tt)ei§ruffi[c^en ^ürffentümer unb ^owgorob faft allein aufgenommen,
ba^er ber Äerrfct>aft ber aftatifc^en S^ane beugen mußten. ®iefe mei^--

rufftfd)en "Jürftentümer aber traf um biefetbe Seit ber Sto^ ber Litauer unter

i^rem dürften 9?Z e n b g ober 9)^inbon)e (1240 bi^ 1263j, bem 93egrünber

beö litauifc^en (BtaaU^. ©nen er{)eblicl^en ^eit ^ei^ru^lanbö untern)arf

er unb grünbete im neueroberten Canbe, in 9'Jott)ogrobef , aud^ feine 9"{efi=

beng. Seine Q'^ac^fotger, unter i{;nen ber bebeutenbfte ©ebimin (1315 bi^

1341), ber angebliche ©rünber oon ^ilna, ber feinem 6taate bie ^ürften--

tümer ^otojf, 9[Rinff, ^inf! unb anbere £anbfd)aften anglieberte, festen im

Saufe beö t)ier§e^nten Sabr^unbertö t)a^ "^Ber! fort, ©ang ^ei^rut^enien

njurbe ber Iitauifd)en Äerrfd)aff untern^orfen unb ba§u noc^ ein großer '^^eil

be^ u!raini[(^en Sübenö einf^lie^Iid) ^iett).

®aö Srgebniö : ein bem 9^amen nad^ litauif(^er Staat, in bem bie Slawen
aber ba^ erbrücfenbe Übergen)irf)t befa^en; fein <5ünftel ber Untertanen ber

litauifc^en @ro§fürften beö t)ier§ebnten Sa^r^unberf^ waren Litauer nad) 93tut

unb Spract)e. Itnb mebr noc^, bie ruffifc^e 9i)^e^rl)eit befa§ aud) futtureü ba^

£lbergewid)t, fc^on baburc^, ha^ biefe ^ei§rutbenen unb Ufrainer c^riftlic^

waren unb bal)er einen f(f)reib!unbigen ^leru^ befa^en. Qcö erging ben £i=

tauern äbniid) — jeber 93erg(eid) i)\ntt ja be!anntlict) — wie ben '^xanUn,

aU fie ©aüien eroberten: tk fultureü überlegene 9?ie^rl)eit ber 93efiegten

gewann bie Ober^anb über bie Sieger, unb wie im '^^anfenreic^e Cateinifc^,

bie Scl)rift-- unb ^ultuöfpraci^e ber ^ircE)e, 93erwaltungäfprad)e biefe^ unb

nac^l)er für 3a^r|)unberte aud) aller anberen germanif(^en Staaten würbe, fo

in gleicher ^eife ba^ 't21ltwei^ruf^enifd)e im litauifd)en Staate. ®iefe wei§ =

rut^enifc^e Sd)rift-- unb 'i^lmtöfprac^e, bie wir auö ben "dürften'

urJunben !ennen unb bie natürlid) mit f^rillifc^en 93uc!^ftaben gefc^rieben würbe,

ift ftar! beeinflußt oom 5?irc^enflawifc^ — natürlich, bie Sd)reiber waren ja

^lerüer —, unb au(i) burd)fe^t mit ufrainifc^en Elementen, "vllber nid)t nur

trodene *^mtöfprac^e würbe ta^ ^ei§rut^enif(^e, eö würbe auc^, XK>a^ hai

ßateinifc^e nie erreid)t ^af, bie Sprad)e beö -öofeö, beö ^Ubelö unb aller

^öt)eren 93eoöl!erung^fd)i(^ten; ber litauifc^e '2lbel würbe ruffifisiert. ötauifc^

blieb im litauif(^en Qtaatt nur ba^ 93auernüolf in feinem urfprünglic^en

Stamme^gebiet.

®ag üiersebnte Sa^r^unbert war bie große Seit beö weißrut^enifc^en

93olfe^. ®cgen fein (?nbe fc^loffen, wie befannt, aU ber SD^anne^ftamm be^

alten polnifc^en Ä^önigö^aufeö auögeftorben war, Litauen unb ^olen fn^ ju

einem Qtaat^ ^ufammen: Sagello, ©roßfürft oon Litauen, heiratete 1386

Äebwig, bie junge Königin üon ^olen, unb ließ fid) nac^ !at^olifd)em 9l\t\i^

taufen; mit ibm würbe baö ganje litauif(^e T>oH d)riftlid) unb fat^olif(^.

Se^r ungleich waren bie beiben 9\eic^ßteile ; an "^löc^e übertraf Litauen brei=
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mal ben polnifc^en (otaat unb tvav bamit urfprünslic^ o^ne 3tt)eifet ber ftäricre

ber beibcn 5;eile, bie fid^ unter bem Septer öon ^Blabiölauö Sagieüo unb

iocbtt)ig ju einer ^erfonalunion gufammentaten.

®ie ^bfic^t tt)urbe 5unärf)ft auct) lo^al auögcfü^rt, ^olen unb i^itauen

n)urben gans getrennt »erwaltet, eine 9^ei^e oon ^rinjen beö jageüonifc^en

Äaufeö i)abtn nac^einanber aB ©ro^fürften oon Litauen — eine '^xt QSije--

fönige — in QBiIna refibiert. ^ber formale 9?ed)tö= unb 93ertt>altungö=

organifationen, mie Ianbfc^aftlid)e 9^eferoatre(^te fonnten ben ®ang ber ge=

f(^ic^tlid^en (Enttt)i(f(ung nid^t ouf^alten, unb fo ertt)ieö fid) je länger je me|)r

ta^ polnifd^--at)enblänbifc^--!at^o(if(^e Clement aU ta^ ftärfere im ©oppelftaat.

^otnifd^e Sprad)e unb )3oInif(^e^ ^efen brangen unauf^altfam aud^ in £i=

tauen oor, unb fo war eö nur ber 'ilbfd)Iu^ einer längft angebahnten Snt--

n)i(f(ung, ha^ ber 9^eic^^tag t)on Cublin 1569 bie t)oUe ftaatöred)tlic^e 93er-

cinigung ^olenö unb Citauenö auöfprac^. €in 9?eid)ötag foHte ^infort nur

nod) befte^en, in bem nic^t nur hk 9}Zagnaten, wie bi^^er in Litauen,

fonbern auci^ ber ganje niebere '^bet vertreten fein foüte. Q3erfaffungömä§ige

@leid)fteUung aber be^ Iitauif(^en unb tt>ei^rut^emf(^en ^leinabelö mit ber

polnifd^en Q6)lad}ta, haß bebeutete einen neuen ftar!en 'antrieb gu feiner

^olonifierung.

^ro^bem behielt Litauen für lange Seit nod) weiter eine er^eblid)e "^n-

3a^t 9^eferoatre(^te, eigene |)o^e Canbe^ämter unb in^befonbere aud) eigene

@eri(^töt)erwaltung. 60 fann eö an<i) nid)t ^unber net)men, ba^ bie alte

tt)ei^rut^enif(^e "Slmtö-- unb QSerwaltung^fprad^e unangetaftet blieb. 3a, bie

un§ ert)altenen Seugniffe in biefer Sprache mehren fidb im £aufe beö fe(^=

sehnten Sa^r^unbertö fogar no(^ : neben ben Hrfunben befi^en wir ^i)vomUn

in wei^rut|)enif(i^er Sprache, unb 1517 erfc^ien in ^r'ag t>aß erfte gebrudte

wei^rutl)enifd)e ^uc^, ber Anfang einer Q3ibelüberfe^ung beö gelehrten ^van^

6!arina auö ^ologt bie in ben folgenben 3al)ren i^re ^ortfe()ung fanb unb

1525 in ^[Bitna in ber erften ^ruderei ßitauenö oollenbet würbe. ®ie £anbeö-

gefe^e, natürlid) alle ebenfalls in wei^rut^enifc^er 6prad)e, fafte haß £i =

tauifd)c Statut t>on 1522 gufammen; aud^ 5al;lrei(^e religiiJfe Streit-

fc^riften würben wei^rut^enifd) »erfaßt.

®ie oon ®eutfd)lanb auöge^enbe gro^e ürc^lic^e 93ewegung trug i^ren

9Betlenfc^lag and) biö inö ferne '^Bei^ru^anb, wo bie 9\eformation in i^rer

tutl)erif(^en fowo^l, wie faloinifc^en "Jorm fic^ Eingang öerfc^affte unb in ben

Stäbten unb beim 'i2lbel ni(i)t geringen "t^ln^ang fanb. *2lber bie @egen=

reformation mit !lugen unb gelel;rten Sefuiten folgte i^r auf bem ^u§e (1570

©rünbung beä '^Bilnaer 3efuiten!ollegö). S»iefem 'i^lnfturm !onnte bie alte,

nad) jeber 9^id)tung in »ollem 93erfaü befinblid)e griecbifd^--ort^obofe 5^irc^e

beö Canbeö nid)t ftanb^alten, unb eö war ein fluger Schritt, ben fie tat, ha^

fie fic^ in ber Union »on '53reft (1595) ber römifc^en Oböbienj anfc^lo^;

haß Programm: "2lner!ennung beö ^apfteö alß oberften !irc^li(^en Äerrn,
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aber 93eibe^a(fung ber eigenen 5?ircf)enoerfaffung unb beö grtecf)if(^en 9^tfu^.

3n fprac^ttc^er Äinftc^t bebeutete baß : altftawifd^e Citurgie, ße^re unb "prebigt

in ber tt)ei§rut^enifct)en Canbeöfpra^e. ©aö ift ber llrfprung ber unierten

^ird)e, über bic fpäter noc^ me^r su fagcn fein n)irb.

(£ö tt)ar ein '^tt ber ^-^erteibigung , biefe firc^Iic^e Union, gegen t>aß im

95unbe mit ber !at^oIifct)en 5^ird^e immer [tarier anbringenbe "^olentum.

^ro^bem, aH litauifc^e '2lmt^fpracf)e behauptete ftd) baö ^ei§rut^emfc^e

tt)eiter. So it)urbe 1588 nod^ einmal — bei einer (Erneuerung beö litauifc^en

QtatnUß — beffimmt: „Unb ber Canbfc^reiber foU alle Briefe, ^ugjüge unb

geri^tlid)en 93orIabungen mit rut^enifc^en 93uc^ftaben unb in rutbenifc^er

Gprad^e unb nict)t anberö fd)reiben." <5)at man baß auöbrüiilic^ ^eroort)ob,

xt>a§ nun feit brei^unbert 3a|)ren rec^tenö war, seigt beutlic^, tt)ie baß ^Ite

inö hänfen fam. (fö ging rafc^ abroärtg mit ber n^ei^rut^enifcben "t^lrt, ber

"iHbel, g(eid)oiet tt)etd)en Hrfprungö, ob t)on Iitauifd)em ober n)ei^rut^enif(i)em

93lute, potonifierte fid) unter bem ©nflufe feiner polnifc^en StanbeögenoJTen

immer mebr, unb bie c^riftli(^e 6tabtbet)ö(ferung ging biefelben ^ege. 3a
fogar bie orf^oboje ©eiftlic^leit fonnte fic^ ben ftarlen polonifierenben Sin»

flüffen nicf)t entjie^en, fo ba^ ber 3efuit ^eter 6farga, ber rührige 93or!ämpfer

ber ©egenreformation in ^ilna, fte »erfpotten burfte: fie müßten, um fic^

i^r 5lirct)enflatt)if(ä), eine Sprache, bie fein 9[Renfd) in ber 955elt fpräi^e, t)er--

ftänbticl) 5u mad^en, ja felbft jum ^otnifc^en i^re 3uflu(i)t mi)mm. S^nx^,

alte ^ö^eren 6tänbe, mer irgenb auf fic^ bielt, tt)urbe polnifi^, fpracl) polnifc^.

"^luc^ bie alte tt)ei§rut^enifc^e ^anjteifprac^e erfuhr biefen ftar!en polnifc^en

€influ^ ; immer me^r brangen polnifc^e Sprac^etemente in fie ein, fo ba^ fte

fc^lie^lid) faft nur nod) ein mit fprillifc^en 93uc^ftaben gefc^riebene^ ^olnifc^

tt>ar, eine jopfige Antiquität. 3nnertic^ mar fie längft tot, aiß ein ßanbtag^--

befd^lu^ t)on 1696 auct) offtsiell i^rer Q3ern>enbung ein Siel fe^te: „<Ser

Schreiber mu^ potnifcb, nic^t rut|)emfc^ fd)reiben." ^aß wav baß Snbe ber

tt)ei^rutbenifc^en Ä^ulturfprac^e ; feit über gwei^unbert 3a^ren ift fie eine tote,

auggeftorbene Gpra^^e.

93on bem 93erfd)tt)inben ber Amtö= unb Gd^riftfprac^e auß

ber Öffentli(^feit würbe aber bie npei^rut^enifc^e '^auernfprac^e beö

plotten Canbe^ — natürlii^ eine gan§ anbete Spract)e — nic^t berül)rt. Atö
Äauöfprad)e beö Canboolfeö, n)ie alß Q3erftänbigungöfpracl)e jujifc^en @ut^=

Ferren unb ©efinbe — ä^nlic^ tt)ie man l)eute auf ben mec£{enburgifd)en unb

pommerfc^en ©utern ^latt fpric^t ober fiel) ber baltifcbe '53aron mit feinem

5?nect)te auf lettifd) ober eftnif(^ p oerftänbigen n^ei^ — lebte baß ^ei§--

rutbenifc^e fort, alß eine gefproc^ene, nie gefcbriebene Sprache, ^aß ift ber

Suftanb beß fiebjebnten, ac^tge^nten unb neun^ebnten 3abrl)unbertö biß in bie

jüngfte Seit. <S)ie (Sinjigen, bie nod) lange Seit baß ^ei^rut|)enifcbe ^u einem

^oberen StDede annjanbten, waren bie unierten ©orfpfarrer; fie |)örten bie

^eid)te unb prebigten ivei§rut|)enifc^. So ging zß noc^ big 1839, wo bie
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ruffifd)e 9\egierunö bte unierte 5^ird)e mit @ett)a(t unterbrüdte, einfad) »erbot.

®er gro^ruffifd)e ^ope, ber on Stelle beö mei^rut^enifc^en ^farrer^ trat,

fprad) natürlich nur noc^ ruffifc^, tt)ie aucJ) ber fat{)olifc^c Pfarrer feit

langem polnifd) mit feinen ^farrfinbern oerle^rte.

*5)ie gefci^ilberten 93er^ältniffe ^ei§rut^enienö ftellen nun aber feinen

^uönabmejuftanb im europäifc^en Offen bar. 9}?an mu§ fic^, um fie gerecht

ju beurteilen, oergegenwärtigen, i)a% eö t>or bunbert Sabren nur ätt>ei flattjifc^e

Q3öl!er gab, bie eine eigene, lebenbige nationale i^ultur unb eine 6<^riftfprad)c

befa^en, 9^uffen unb ^olen. *2llle anberen Slatt)enoi5Her unb bie §tt)if(^en

ibnen eingefprengten 9\umänen im 6üben, n)ie im 9^orben bie Q3öl!er be^

baltifcben 6prac£>ffammeö , (fften unb Rinnen, führten ba^felbe unbiftorifi^e

^ämmerbafein alö öon fremben Ferren geleitete 95auernt»öl!er tt)ie bie 'Söei^^

rutbenen. 9^acb unb nad) jtnb fte alle pm felbftben)u^ten oöl!if(i)en (fmp=

finben unb Äanbeln erwacbt, unb tt)ie ha^ gefc^ab, im ©runbe finb eö immer,

— ttjenigftenö tvaö txx^ innere ßeben unb (Erleben ber Q3ötfer angebt — bie=

fclben Q3orgänge.

^ie 9^omantif ift in (furopa bie €rtt)e(ferin ber Q3ölfer. Sie ift, nja^

aucb tt)eiten 5^reifen unferer ©ebilbeten nocb lange nicbt genug xn§ ^ett)u^tfein

übergegangen ift, \a feineönjegö nur „baö Singen oon ßenj unb i^kU, üon

feiiger golbener Seif", t>on 'xRiffern unb 9^ifen, fie iff eine tiefe, alle 93öl!er 5u--

näcbff 'JBeff-- unb 'S^^ifteleuropaö burd)bringenbe 5?ulfurben)egung, ''^bfebr öon

^ufflärung unb 9^ationaliömuö, ein 'inufficbfelbffbefinnen ber 93ölfer, ein (Er-

innern an bie gro§e ^ergangenbeit unb barauö folgenb ibr €rforfeben. So
befrucbfet bie 9^omanti! nicbt nur ®id)tung unb 9®iffenfd)aft, eö ergeben ficb

auö ibr aucb polififd)--nationale ^orberungen. 93ei unö ©euffcben tvax eS

bie Sebnfucbf nacb bem 9^eicb, bei ben Slan?en wav bie Carole: 93efreiung

oon ben fremben y^erren, mocbten biefe nun ^euffcbe, dürfen ober (Sro^=

ruffen fein.

935er ta§ ^ieberenfffeben einer meiferutbenifd)en Scbrifffpracbe unb bann

ta^ nationale €rtt)acben beö lange fcblummernben Q3olfeö »erfolgen tt)itl, mu^

fi(^ aber gunäcbff n)ieber ben ©icbf^i^n guttJenben.

®er erffe Q3orläufer neun)ei^rutbenifcben Scbrifttumö iff ein fonberbareö

Stüd, bie mei^rutbenifcbe Überfe^ung einer ufrainifcben ^raoeffie ber '2ineibe,

baö 90ßerl eineö unbefannfen 93erfajferö, offenbar an^ ben erffen Sabren beg

neunsebnten Sabrbunbertö, oeröffentlicbt aber erff in ben »ierjiger Sabren na^

bem bamal^ n^ieber aufgefunbenen SO^anuffripf. '^üv bie Seit ibrer ^ntffebung

bebeutet bie ®id)fung wenig ober nicbt^. (Erff eftraö fpäter, um biefelbe

Seit, al^ man aucb in ©eutfcblanb bie oolföfümlicbe £iberlieferung ju fammeln

beginnt, feben mv polnifcbe, auö <2Bci|rutbenien ffammenbe Qxomanfifer in

äbnlicber ^eife an ber 91rbeit: Q3olf^lieber, '3)^ärcben unb Spricbwörter beö

£anbt)ol!e^ merben gefammelt unb berau^gegeben, mit beimatliebenber Sorgfalt

feine alterfümlicben Sitten unb (Sebräucbe erforfd)t: „Äocbäeifögebräucbe beö
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Canböotfeg im ©ouöernement ^Q^inff", „9?eftc flatt)ifct)er 9}Z^t|)ologte in ben

©ebräuc^cn be^ Canboolfeö in ^ci^ru^lanb" unb tt)eitcre bcrgleic^en Schriften

t)ol!ö!unblid)en Sntjalteö erfc^cinen.

®(eid)5eifig aber mit biefen 6ammlungen beginnen aud^ bie erften neu=

gefc^affenen ^er!e ber jungen, tt)erbenben tt>ei§rut^enifc^en Literatur 5u

erfc^einen. 3^re Q3erfaffer ffammen — natürlid), barf man fagen — niit

etwa auö bem armen, untt)iffenben 93auernootf, eö ftnb 'SJ^itglieber ber

poInif(^en eingefeffenen Sct)(a(^ta, bie ^ier auö ßiebe ^nv engeren ioeimaf

^erauö eine '2lrt <5)iateftliteratur — im Sinne ber 93erfaffer — fd)affen. ©a iff

San 93aröscäett)ö!i (1790 biö 1851j, ein ^leinabliger auö bem ^itebffer

£anbe, beffen einff febr populäre lieber unb @ebid)te beute big auf [parliere

9^efte üerfcboüen ftnb, unb befannter alö er Q3incent ® unin--^arcin!ietDicä

(1807 big 1885). €in üffeneö 9D^itgefü|)t für bie ^avt arbeitenben, oft noc^

bebrütten nieberen klaffen beö CanböoKe^ burc^jie^t feine ^er!e, fo febr

be5eid)nenb bie ^enben§ in feiner t)oIfötümIid)ften ttjei^rutbenifc^ gefc^riebenen

€r§äblung „Äapon" (OTnff 1855). 6ie mU geigen, tt)ie bie ^ugenb fc^tie§=

ixd) ftetg obfiegt unb tt)ie eö ber @utgt)err felbft ja immer gut mit feinen

Untertanen meine; ^anbele er einmal ungered)t, fo fei t>a^ 6ct)u(b beö fpi^--

bübifcben 93ertt)alterö. "^luc^ ben ^eyt ^u einer länbticben Oper „Sb^tte" i)at

93^arcin!ieU)ic5 »erfaßt, in ber bie ^^^ebr^at)! ber ^erfonen polnifc^, hk auf=

tretenben 93auern aber tt)ei^rut^enifd) fpre(^en. <S>iaIe!tbid^tung

!

3ng politifc^e ßeben tt)urbe ba^ tt)ei^rut^enifd)e 93ol! nac^ 3a^r()unberten

ber ^affioität juerft tt>ieber in ben Sauren beö poInifd)en 'i^lufftanbeö 1863/64

gebogen. ®ie ^olen, bie aud) n)ei§ruff)enifd)e Senfenmänner brauchten, be--

arbeiteten bk Q3Quern mit aüerlei '^lufrufen unb 'Brofc^üren in ber Q3ol!g--

fpract)e unb na'ijmen fid) fogar ber i^teinften an; eine „<5ibet für gute fatbolifc^e

^inber" erfc^ien in U)ei^tutf)enifc^er 6prad)e. ©er ^itel fagt genug. ®ie

9iuffen parierten ben Äieb mit gleid)en Waffen unb oerbreitefen nun i^rerfeitö

allerlei tt)ei^rut^enifc^--antipotnifc^eö 6(^riftn)er!, 'Slufrufe, lieber, 93rofd)üren.

<S)iefe befd)eibene Literatur ber Q'veoolutionöseit, ging fie aud^ »on ben beiben

um Äerg unb (Sinn beö ^ei^rutbenenöoÜeä ftreitenben Äerreuüölfern auö,

l^ätte bod) ber ^2lnfang einer tt)ir!Iid)en 93ol!öIiteratur merben fönnen, l)ätU

nid)t ein ©emaltftreid) ber fiegreid)en ruffifd)en 9^egierung foI(f)e Sntn)id(ungö=

mögtid)feit öon üorn^erein abgefd)nitten : fie oerbot ben ®rud tt)ei§rutf)enifd)er

S(^rtften — toie übrigenö aud) titauifd)er — mit lateinifd)en i?ettern unb

führte bamit einen üernic^tenben Sd)Iag gegen bie merbenbe, n^ie gezeigt

tt)orben ift, fulturell gang nad^ ber polnifd^en 6eite orientierte, junge tt>ei^--

rut^enifc^e Literatur. ^^ tt)urbe ftiü im 2anbe mä^renb ber fiebgiger unb

ad)t5iger Sa^re.

(Srft im testen Sa^r^e^nt beö »ergangenen 3a{)r^unbertö begann lieber

einiget geben : mei^rutbenifd^e @ebi(^te unb (Erzählungen tau(^ten gelegentlich

in ben ruffifd)en Cofatblättern beö Canbeö auf; ^leyanber 3elöfi, ein üolf^--
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freunbli(i)cr polmf(i)cr ©utöbefi^er beö SO'JinfEer Canbeö, gab populäre 'iHuf-

!lärungöbrofd)üren ^crauö: über bie 6d)äbUci^!ett beö 93rannttt)einö , über

bie ^ugtt)anberung unb ^^nltc^e^. ^rans ^So^ufgeroics, ein polnifc^er

9^ed)föantt)alt in 'Jöiina, lie^ im '^luölanbe unter ©ecfnamen gmei fleine

tt)ei^rutbenifd)e ©ebic^tfammlungen erfc^einen. SO^an fie^t, immer noc^ baö=

felbe ^ilb : bie Q3ot!öfpra(^e t)on f)eimatliebenben unb üoK^freunblic^en ^olen

gepflegt

Srft um bie 3a^r^unberttt>enbe, aU e^ in 9?u^(anb immer me^r

5u frifeln begann, erwachten im n^ei^rut^enifd^en 93o(fe felbff national--

bewu^te Gräfte, unb h^vax, tt)ie immer bei Q3olf^ben?egungen folc^er ^rt,

unter ber a!abemifd)en Sugenb. 3tt)ei Organifationen bilbeten jtc^ bamalö in

^eferöburg unter ben 6tubenfen, eine gemäßigte „93ereinigung für
tt)ei^ruffifc^e 93oIHbiIbung" (1902), bie nic^t me^r tt)oltte, alö n?ag

i^r 9^ame fagt: fie gab jnjei £efebüd)er ^erauö unb ein paar !(eine beUetriftif(f)e

Schriften, bie fie aber f(^on au^ 93orfid)t üor ber 9\egierung im "SHugtanbe,

in ^rafau, brucfen laffen mu^te. Sinftu^reic^er unb ftärfer in ibrer ^irfung,

tt)eit ber Seit unb bem ©eifte be^ bamaligen jungen 9^u^(anbö me^r ent-

fpredb^"^/ ^or bie ebenfalls t>on Petersburger Stubenten gegrünbete Ä r o m a b a

(93erfammlung), bie in Conbon b^^ö^fteüte fosialiftifc^e 93rofcJ)üren unb '^luf--

rufe unter ha^ 93ol! tt>arf unb mit ber polmfc^'fojialbemofratifd^en Partei

in 93esie^ung ftanb. Sie \)atU (Srfolg, 50g in nic^t geringer 3abl bie jungen

©ebilbeten unb ioalbgebilbeten an fid) unb gettjann mit i^ren @eban!en aud)

(Eingang bei ben 93auern-- unb 'i2lrbeitermaffen. ©n tt)eitge^enbeS Programm
ttjurbe in ben ftürmifd^en ^agen ber erften ruffifc^en 9\eöolution fd^on auf=

geftellt: ^iHutonomie '2öei§rutf)enienö mit eigenem Canbtag in '^öilna, n)ei^=

rut^enif(^e Sprai^e in ben Sci^ulen, "Agrarreform, t>a§ gange 93oIf mit £anb

ju üerforgen.

Sd)nell ift ber Taumel beö 3a^reö 1905 mieber verronnen. (Einiget aber

blieb, bie tt)ei^rutt)enifd^e 93ett)egung mu^te ficE) mäßigen, bocl) fie n?ar nirf)t

tot, unb als eine üer^ei^ungöüoüe (Srrungenf(^aft für bie 3u!unft gab ibr

ba^ 9\eöoIutionöjat;r bie 93^öglid)!eit, n^ieber in lateinifci^en Settern ju bruden

unb fi(^ bamit eine neue, t)oIfStümU(^e Literatur gu fc^affen. 1906 im Sep»

tember erf(i)ien in QBitna bie erfte tt)ei§rutf)enifcbe politifc^e 3eitung, ein

'2Boct)enb(att 9^afsa ©ola (ilnfer Coö) in boppelter "i^luögabe, mit fpriüifc^en

93uc^ftaben für bie orti)obo5en, mit lateinifd^en für bie fat^oIifd)en 'Sßei^--

rutl)enen gebrudt. "^öie fein 9^ame fd)on anbeutet, tt)ar iiai ^latt rabifal

geftimmt unb mu^te bai)er balb, nac^ fec^ö 9^ummertt, t)erf(^tt)inben. "^In feine

Stelle trat, gemäßigter, eine neue <3Bocbenfd)rift, O^afja 9Zitt)a (Unfer "Jelb).

Q5orftc^tig geleitet, l)at fic^ ta§ 93latt tro^ mand^em 5l^onflift mit ber ruffifc^en

Senfur unb mand)er 95efd)lagna^me bis 1915 gehalten, wo bie "iRuffen beim

tHnrüden ber beutfc^en Äeere ben 9^eba!teur aU ^e^rpflid)tigen jum 93er--

laffen 'SBilnaö snjangen. ®ur^ außerorbenttid)e 93ielfeitig!eit beS 3n^alfeS
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»erffanb fxd) bic Seitfc^rift gefc^irft bem 93ilbungöbcbürfmö unb geiffigen

Äorijont bcr breiten 6d)ici^t feiner ßefer an§upaffen: poUtifcf>e, fo^iale unb

nnrtfd)aftlic^e "trögen, 9^a(^ric^ten aug ber Heimat, auö bem 9^eic^e unb

bem "iHu^lanbe, ernffe unb ^eitere Sr5ät)tungen , ©ebic^tc, aüeö bunt burc^--

einanber, fogar mit einfachen 3üuftrattonen i)at man tia^ 93latt gefd)mü(ft.

60 i)att6 eö a(^ ec^teö 93olföb(att tpirflid) großen Erfolg, brang in bie fernffen

"^öinfet beö ßanbeö unb erfreute fic^ ber regffen 9[)Zitarbeit feiner <5reunbc

unb Cefer: 636 ^orrefponbenjen au^ 320 Orten brachte ber 3a^rgang 1910,

unb gegen 100 Q3erföffer tvaxen an ben potitifct)en unb literarifc^en 93eiträgen

beteiligt, ©ie Sagten bebeuten oiel bei einem Q3oUe, in bem nod) nic^t ber

Sehnte orbentlid^ lefen unb fc^reiben !ann.

9^eben ber O^afja 9Zitt)a, beren politif(^e 'Färbung man üieüeic^t al^

nationaliftifc^--liberal bejeic^nen fann, erfd^ien oor bem Kriege in "Söilna atö

(Bpva(i)voi)x ber 5^atl)olifc^--^leri!alen QBjelaru^ (^ei^rut^enien). ®aö
Organ ber jungen tt)ei§rut^enifcl)en intelligent n?aren bie 93iertelia^rö^eftc

^[Ralabaia 93jelarug (®aö junge ^ei^rutl)enien), al^ lanbtt)irtfc^aft--

lict)e^ ^ac^blatt erfcl)ien monatlid) So(^a (®er W"g)r ««^ ^^^ ^^van=

tt)acf)fenben 3ugenb wollte leu(^ten £uc^n!a (®er ^ienfpan), ebenfaüö ein

SO^onatöblatt.

Unter ben '5ül)rern bcr jungen nationalen 93ett?egung ftet)en, tt)ie leicht begreif

=

lid), bie '23ol!^f(^ullel)rer mit in erfter £inie, unter i^nen S^onftantin 9}Zi5!iett)itfc^,

mit feinem 6ct)riftftellernamen 3a! üb i^oloö (geboren 'iHnfang ber ac^t^iger

3a^re aU Q3auernfo^n im 5lVeife 6lus!), ben bie '^ßeiBrutbenen neben 3an!a
^upala (®e(fname für 3tt)an Cusemitfc^, geboren 1883 in ber ©egenb t>on

9DM0 alö erften lebenben ®id)ter i|)reö Q3olfeg fct)ä^en. 5?oloö ift ber

büftere, fojialiftifc^ anget)aud)te ^effimift, ber ta^ (5(enb feinet bur(^ 3a|)r=

t)unberte gefned)teten Q3ol!eö befingt, für t>a§ er felbft alö ^eilne^mer an ber

beimlicl)en Örganifation tt)ei^rutl)enifd)er 93ol!^fd)ullebrer im ©efängniö gc=

litten l)at. ^upala, ber eö t>om 93rennereiarbeiter biö jum 6c^riftleiter ber

SRafja 9^in)a gebra(i)t ^at, ift bie frifc^ere, pofitioe 9^atur, ber ®ict)ter beö

tt)ei^rutl)enifc^en ©orfeö, ber freubig an bie 3u!unft feineö 93ol!eö glaubt

unb ta^ £ieb »on ber f^affenben 91rbeit feiner 93auern fingt.

9^eben ber politifd)en, im ßanbe felbft l)eimifc^cn Bewegung ge^t nod)

eine anbere, oon au§en inö £anb getragene, bi^b^^^ trenig h^aö^Me unb in

ben gegenn?ärtigen unrubigen Seiten prücffretenbe, religiöfe 93ett)egung ^er.

^ie unierte 5?irc^e n)urbe alö bie alte, nationale ^ircf)e ber Ukrainer

tt)ie ber '2öei§rutl)enen beö litauifc^en Q^eicbeg fcl)on ertt)ä^nt. 3n |)olnifd)er

Seit t)on ber fatt)olifcf) gefinnten 9^egierung bebrüdt, t>on ben 9\uffen fd)lie^li(^

1839 mit (gett)alt ausgerottet, fanb fie ein "t^lfpl im öftlid)en ©alijien, tt)o fie

als; 9^ational!irc^e ber bortigen 9^ut^enen noc^ beute brei 9i)cillionen 93e!enner

gä^lt. 3l)t Äaupt ift ber gegenwärtige unierte Sr5bifd)of t)on ßemberg, ©raf

65epcs^cfi, ein 90^ann »on ^atfraft unb t)öcbftem (Sb^gei^, ber feinem 93ol!c
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nic^t nur ein 6celenbirt tft fonbern aud) einer feiner erften politifc^en ^ü^xix.

6ein 3iel iff ber "^ieberaufbau ber unierten ^ird^e in ben ttjeiten, xi)v t>on

ben 9^uffen entriffenen ©ebieten beö Offenö. treibt ber (frsbifc^of aud)

in erffer £inie ufrainifc^e itirc^enpolitü, fo ^at er bo^ öon "iHnfang an

^Cßei^rutbenien nic^t üergeffen. 6obalb bic 9?et)oIutiott be^ Sa^reg 1905

günffige 93erbä(tniffe für bie neue "Söerbearbeit ju bieten fd)ien, iff er mit

feiner gangen ^erfon für biefe "i^lufgabe eingetreten. Q3crfteibef bat er bamat^

— benn bie ruffif(^e 9^egierung b^tte bei ibrer allgemeinen ^oleranset!(ärung

bie unierte ^ird)e fofort aufgenommen — 9^u§(anb bereift unb no(^ man(^en

im Snnern ber Union ungetanen ^riefter im ßanbe gefunben. <S)ie erfte neue

unierte ©emeinbe foHte im ^inffer £onbe entfteben, tt>o er ein @ut unter

beimticb unierte 93auern aufteilen moüte. «Sie ^acbfamfeit ber ruffifc^en

9?egierung i)at ben ^lan im legten "^Hugenblid oereitett.

Slber and) nacb "Jöilna, ber anberen ©ro^ftabt beö '3BeiBrut^enenlanbeö,

i)at ber Srjbifcbof f(^on um biefetbe Seit feine "Jäben gefponnen unb bei ben

bortigen '^Bei^rutbenenfübrern "tHnbänger fott>obl feiner religiöfen, tt)ie feiner

politifcb-'fulturellen ^läne gefunben.

6ott)eit n?aren bie ®inge biö gum Kriege gebieben. Hnfere Offenftoe

t)om 6ommer 1915 ma(^te ba^ '2öei|rutbenentanb jum ^rieg^fcbaupla^, unb

al^ and) im Öften bie 5?ämpfe in ben 93ebarrung^5uftanb be^ 6feHungö!riege^

übergingen, lief bie Sdbü^engrabenlinie t)on ber ©üna biö faft pm '^ripjet

quer burcb^ 93ollölanb ber ^ei^rutbenen.

Sinb bie 93erbältniffe beö i^riegöfcbaupla^eö — fcbon infolge ber ber

3it>ilbet)ölferung auferlegten Q3er!ebr^bef(i)ränfungen — naturgemäß politif(^er

Agitation nicbt günftig, fo erwies ficb bocb balb, ba^ bie ^eißrutbenen allen

©runb b^ben n^erben, ber beutfcben Äerrfcbaft über ben ^[Beftteil ibreö Q3olfö--

lanbeö aucb in Sulunft banlbar fid) SU erinnern. 3n ©eneral Cubenborff

felbft, bem Organifator ber Q3ertt)altung Ober Oft, fanben fie einen einficbtigen

<5reunb unb <5örberer ibrer 6ad)e, unb fo iff benn ber ungn^eifelbaft für ben

Anfang tt)i(^ti9fte '2ßunf(^ ber tt)eißrutbenifcben Patrioten burcb bie beutfcbe

9\egierung erfüllt n^orben: e^ gibt eine n)ei§rutbenifcbe Q3ollöf(^ule

alö ©runblage für alleö '^öeitere, unb §ur ^luöbilbung ber nötigen ßebrEräftc

ift aucb fcbon feit (Snbe 1916 eine eigene ßebrerbilDungöanftalt in 6n)iölocs

(öftlicb 93ialt)fto!) eingerichtet, bie ficb offenficbtlid) bewäbrt. ®aö junge tt)ei§--

rutbenifcbe Q3ol! beiberlei ©cfcblecbf^, ha^ bort unterricbtet tt)irb, ift mit

großem CSifer bei ber *^rbeit. ^aö unö beutfcbe immer lieber in Staunen

fe^enbe 6pracbtalent ber 6lan>en — eö tt)irb natürlid) aucb ^eutfcb gelebrt —
tut gute ©ienfte. (Sine !leine Literatur tt)eißrutbenifcber 6cbul= unb ßcbrbücber

ift bereite gefcbaffen, unb eine größere "^Injabl ber 6tt)iöloc5er Söglinge üer-

tt)altet fcbon braußen im ßanbe 6cbulen. 5?urs, boffnungöoolle 'ilnfänge, bie

SU einem gemiffen Optimiömu^ bered)tigen.

©n 5tt?eiter (frfolg ber ^eißrut^enen : fie ^aben an 6telle ber in ben
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^riegönötcn eingegangenen ^Zafja ^itoa eine richtige Seitung, ben iooman
(Cfc^o), ber in 'SJilna neben einem polnifc^en, litauifc^en unb jübifc^en 93laffe

erfc^eint unb urbi et orbi jeigf, ha^ bie 9Sei§rut^enen ai^ politifc^e^ Clement

im Offlanbe nict)t me^r au^gefc^alfet tt)evben !önnen.

^ilbungö= unb 5^ultucbeftrebungen bienen weiter eintt)ci§rut^cnifc^'

Uterarif c^er i^Iub unb eine wei^rut^enifc^e '^^ibliot^ef in '^Bilna.

Cieb^abert^eaterauffü(;rungen finben ^ier unb an anbeten Orten nic^t feiten ftatt

6c^lie§Ud^ fei ber nationalen ^omitee^ gebac^t, bie in ben großen

(otähttn bie beutfc{)en ^e^örben in ber Ceben^mittelüerteilung, befonberö burc^

bie Einrichtung oon 93olf^!üc^en, unterftü^en. (£ö gibt fo(ct)e Örganifationen

für alle eingefeffenen 93öt(er; aber natürtid) htbtnUn fie alö ein (Srjie^ungö^

mittel 5um t)öllifd)en Äanbeln njcit mebr bei ben '^Bei^rut^enen, bie big üor

furjem im ^ämmerleben einer ÄelotenHaffe ba^ingelebt |)aben, aii für ©eutfci^e,

^olen unb 3uben, bie tängft ein nationale^ Q3ereinö= unb ^o^ltätigfeitö-

tt)efen kennen.

^Iber aud) jenfeitö unferer alten 6c^ü^engrabenlinie, im größeren, einft=

»eilen in Q'xuffen^anb gebliebenen ^eile QBei^rut^enienö, ^at bie QSolf^fad^e

feit 93eginn ber 9^eöolution — oor^er unter bem äarif(i)en 9?egiment mar

für eine feparatiftifd)=mei^rut^enifd^e ^ropaganba natürlid) !ein Gpielraum —
nic^t geringe <5ortfc^vitte gemacht. ®ie alte ruffifc^e 9^egierung \)at |)iersu

ungemollt fetbft beigetragen: bie gemaltfame €oa!uierung beö Canbeö öor

unferen üorbringenben Gruppen, bie befonberö barauf h^t>a<i)t mar, alle 95e=

amten einfc^tie^ti(^ ber £el)rer an ^oberen unb Q3ol!öfc^ulen unb bie gange

ort^obofe ©eiftlid^feit — im ganjen Ober Öftgebiet marcn fdt)lie^lic^ nur tjier

^open jurücfgeblieben — fortäufc^affen, biefe 93^a^regel pferd^te faft bie

ganje Sutelligenj ber ^ei^rut^enen hinter ber ^ront in ^m\t unb anberen

großen Orten ^uförnmen, machte fie, unbefc^äftigt, mie fie mar, un^ufrieben

unb äur oppofitionellen '^Igitation geneigt

3n jmei aufeerbalb be^ polnif(^en 9)Za(i)tbereic^eg tiegenben OSilbung^^

anftalten ber latbolifcben @eiftli(^!eit, im '^eteröburger geiftliclben 6eminar

unb ber "iHfabemie ju '^olfxkw, t)atte fic^ fc^on feit langem eine mei§rut^enif(^e

93emegung vorbereitet, unb bereite 1897 mar aud^ »on ber ^urie für bie (fr5=

biöjefe SDZo^ilem grunbfä^licf) ber ©ebraud) ber mei^rut^enifd)en Gprad^e in

ber ^irc^e jugelaffen morben, o^ne t>a^ bieg Sugeffänbnig allerbingö big in

bie jüngfte Seit praftifd)e <5olgen gef)abt l)ätte. 3n SÜRinf! !amen iQ^t mä^--

renb ber 9?eoo(ution 5mei|)unbeit fatl)olifd)e ^rieffer jufammen unb grünbeten

eine Q3ereinigung mei^rut^enif(^er Jat^olifd)er ^riefter. 3n
»ielen ^ir(^en ^aben fie bereite in ber 93olfgfprad^e ju prebigen begonnen

unb bamit in bie '^at umgefe^t, mag feit smanjig 3at)ren 9vec^teng mar.

'^xxd) in bie 'Söitnaer "Siögefe ift bie ^emegung übergefprungen, unb im

3anuar biefeg 3at)reg 1)at man im *2Bilnaer 0om feit unoorbenflid)en Seiten

mieber bie erffe mei^rut^enifc^e '^rebigt gel)ört.
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3n 9Jioö!au, i>a§ man ber 'SD'ic^rsa^I ber cöduierten ^open bcö

^ttnacr unb ©robnoer @out)erncmcnt^ ^um ^o^nfi^ angemiefen

^atU, finb fic norf) tt)cit ja^lreic^er atö bie Jat^oUfc^en ^rieffer — an bie

ad^t^unbcrt waren oerfammelf — äufammengefommen, um ftd^ in einer 9^e=

foiution SU i^rem Q3ot!ötume ju benennen.

"i^lber bie 93ett)egung iff noc^ tt)eifer gegangen. 6c^on l^aben ftc^ xi)v

§a^(reid)c '^nge^örige ber ^ö^eren 6(^ict)ten oon Stellung, 93itbung

unb 93efi$ angefd^loffen : "SQZitglieber ber Petersburger yniöerfttät unb '^td'

bemie barf fie ju ben S^ren sä^len, 93eamte aüer ©rabe, |)ö^ere ße^rer,

Offiziere bis in bie ©eneralität hinauf, unb, tt)aö bei ben fojiaten Q3erplt=

niffen beö CanbeS üon ber allergrößten 93ebeutung ift, auc^ SEJ^itglieber beä

alten ^belö unb ©roßgrunbbefi^er beginnen fiel) auf bie tt)ei§rut^enifc^e Seit^

gu [teilen, ©er '!Hnfcl)luß folc^er i^reife i)at natürlich ba^ 'i^ebürfniö auc^

nac^ ^ö^eren Schulen ernjecft: jmei tt)eißrut^enifcl)e ©^mnaflen finb eröffnet

tt)orben.

3n ben breiten unteren Sc^ic^ten beö 93ol!eS breitet fic^ bie 93en)egung

in ben in 9?u§lanb gegenwärtig üblichen <5ormen auS: 93auern!ongreffe
tagten aller Orten, unb im Äeere bilbeten ftc^, tt)o nur an^ 'Söeißrut^enen

refrufierte ^ru|)})en ftanben, tt)ei§rut^enifcl)e 6olbatenräte, bie i^re Q3ertreter

5U ^ongreffen ber üerfc^iebenen «fronten unb Armeen fc^idten unb fic^ fc^lie§lic^

in einer 9}^ilitärraba mit bem Si^e in ^in^t ein ^anpt gaben. ^ro$

^erenöfi unb ber ^olfcf)enji!i 'JBiberfpruct), bie ficb l)ier ebenfo großruffifc^=

jenfraliftifc^ geigten wie bie alte 9?egierung, gelang eö boc^, <xiß erfte nationale

Gruppe ein weißrut^enifc^eö Snfanterieregiment unb üerfc^iebene ^at)allerie=

truppenlörper gu bilben.

©ne weißrut^enifc^e treffe ton einer "^Insa^l ^ageö-- unb ^oc^en--

blättern ber t)erfc£)iebenften ^arteiric^tung, t)om Sozialismus bis gur !at|)olifc^

orientierten 9^ec^ten, gibt eS aud) f(^on.

©ie Sufammenfaffung aüer politifd) a!tiüen Elemente bra(f)te ein alt =

gemeiner weißrut^enifc^er 5^ongreß, ber am 13. ©ejember 1917 5U

9}Zinfif tagte unb an bem 1167 gett)äl)lte 93ertreter ber 93auerngemeinben, ber

Stäbte unb SemftwoS teilnahmen. 0er i^ongreß wählte als ^uSfcl)u§

aus feiner 9}^itte eine 9?aba unb befcbloß hk ©ric^tung einer weilrut^enifc^en

93olfSrepublif in <5öberation mit 9^uPanb. 6^e er feine "^Irbeiten aber

weifer fortfe^en konnte, würbe er mit ©ewalt t>on ben 93olfc^ewifi, bie in

'30'^inf! ein über bie ^D'caßen wüfteS 9?egiment geführt ^aben unb benen jebeS

organifierfe, orbnungSmäßige 93orge^en anberer ein ©reuel war, gewaltfam

aufgelöft. ®em engeren 'iluSfcl)uffe aber lEonnten fie naturgemäß nid)t fo

leid)t beüommen, unb fo i)at er fic^ bel)auptet, glücflid) aud) baS t)ier5e|)ntägigc

Swifc^enregiment polnifc^er Gruppen in 9}tinft überbauert unb befte^t auc^

t)eute nod^ unter ber beutfd)en Offupation weiter.

<5)aß fi(^ ber 9luSfc^u§ ben befonberen 3orn ber 93olfc^ewifi gugejogen
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\)at, begreift man, tt)cnn man fte^t, n>ie — für rufftfd)e QSer^ältniffe — er»

ftaunlid) gemäßigt unb potitifd) reif ftd) biefe i^örperfc^aff gejeigt i)at 6ie
begann H)ve ^ätig!eit, inbem fie burc^ i^ooptafion, eben um 93ertreterin be^

gangen 93olfeö in allen feinen S(^ic^fen ju fein, 93er(reter ber S[rälitärraba,

ber Semfttt)oö unb ffäbtifc^en 9\abaö, tt)ie, t)a^ ift bie Äauptfacl)e, aud) ber

nationalen SD^inber^eiten aufnahm. 3n fo vergrößerter <5orm !onftituierte jie

fid) al^ „9^aba ber tt)eißrutl)enifcl)en '^oHörepubli!" unb
bilbete bann ani fic^ |)erauö tt>ieber einen neuen '^U0fc^u§,. baö „QSotfö--

fcfretariat".

6inb nun ber ^äfigfeit biefer n>eißrutl)enifcl)en 93ol!^organifation unter

ber gegenn)ärtigen Äerrfc^aft ber beuffcl)en Gruppen naturgemäß aud) fe^r

enge ©renken gebogen — fie ift, ttjenn ber 'tHuöbrud erlaubt iff, eine 9?c=

gierung, bie in 9^eferüe fte^t unb oon ber man aud) noc^ nid)t fid)er n^eiß,

meiere "^lutorität fie i)at ober gewinnen tt>irb — fo ffel)t zweierlei feft:

1. ®ie 9^aba fiebt ein, ha% fie gang an§ eigener ^ad)t fid) gegen ha^

©roßruffentum niclit galten !ann. ©eö^alb ift fie beutfc^freunblid^ unb bat

aucb nad) ftürmifd^en Q3er^anblungen mit ben ^olfd)en)iften, bie unter allen

llmftänben bie im ©egember befcliloffene <5öberation mit Q^ußlanb aufrecf)t

erbalten njoUten, gebrod)en. ©ie 93olfd)ett)i!i jinb ausgetreten.

2. ®ie 9^aba ift oer^anblungSfä^ig, fd)on beöl)alb, n)eil fte bie äußerfte,

bolfcbett)iftifcbe 2mU auSgeftoßen i)at 9^atürlid) finb in i^r — tt)ie foUte t>a^

in 9?ußlanb anberö fein — nod) rabifale, n^a^rfcbeinlid) fogar fo§ialiftifcbc

(Elemente »orbanben; aber fie finben fid) alle im gemeinfamen 93aterlanbS-

gefügt jufammen, unb eS finb eben alle Parteien biö jur auögefproebenen

9?ecbten bier vertreten: ben 93orfi$ füf)rt ein ftubierter SO^Zann, ein Surift, ber

abiige ©roßgrunbbefi^ ift vertreten — ^aron 9^oman Sfirmunt — natur=

gemäß ein fonferoatiüeS 'Clement, bie ©eiftlid^en beiber d)riftlicben ^onfeffionen

arbeiten mit unb ebenfo bie 3uben, eine 93et)ölferungöllaffe, bie aU 93ertreter

beö ^anbelö ein befonberS ftar!eö Sntereffe an ber Herbeiführung rul)iger

93er|)ältniffe i)at

3n fotcber Sufammenfe^ung ^at t)k 9?aba in einer 6i^ung am 25.126. 9}Zärj

bie £lnab^ängig!eit ber n)eißrutbenifcben 93ol!örepublif erklärt

unb biefen 93efd)luß aud) ber beutfcben 9^egierung übermittelt. ®ie verbält

ftcb abmartenb unb l)at in i^rer ^ntn^ort, fomeit befannt, befonberö barauf

^ingett)iefen, t>a^ fie burd) ben 93refter ^rieben verpflidjtet fei, feparatiftifcbe

Strömungen jenfeitS ber in biefem ^Jrieben feftgefe^ten 'S)emarfationStinic

nicbt ju förbern. tiefer 93reffer «Jriebe iff nun allerbingS ben '^öeißrutbenen

befonberS »erfaßt, benn feine ©emar!ationSlinie fd)neibet ein guteö Stücf

tt)eißrutbenifcben CanbeS, auf ba^ fte ben größten ^ert legen, von ber Äaupt»

maffe ab. Sie berufen fid) bem 95refter Q3ertrage gegenüber auf baö Selbft--

beftimmungörec^t ber 93öl!er unb barauf, ta^ biefer "^rieben fcbon überl)olt

fei, ta. über bie bamalö feftgefe^te Cinie ^inauö fcbon n?eitere "^bglieberungen
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t>on 9^u§Ianb im ©ange feien; cö genügt, bie 9^amen *5intt(anb, ^fttanb,

£iotanb 5U nennen.

9[öaö nun? 9)Zan i)'övt ^eute öfter bie ^Barnung, tt>ir foltten un^ ^üten,

einen neuen <23al!an im Often entfte|)en §u laffen. ®ag !tingt red^t beai^ttic^.

'^bev ^aben rviv benn überhaupt noc^ bie 'Jßa^t? 6c^tt)erlic^. 3a, früher,

l^äfte ba'^ 5l'aiferrei<i^ 9^u§lanb 1915 nac^ feinen erften großen 9fZieberIagcn

'Jrieben gefc^toffen, ha i)'ätte man ben @eban!en tt?o^I ertragen bürfen, fein

<Btaat^Qthkt nic^t anzugreifen unb ta^ 'JBeitere ber Selbftserfe^ung ju über--

laffen. 6eit aber einmal entfc^ieben n>ar, ba^ ^olen „befreit" tperben mü§te,

ba tt)ar eg Har, c^ konnte ftc^ nic^t me|)r barum ^anbetn, ben ruffxfc^en ^Sr
nur SU reisen, i^m einige Stücfc^en auö bem <5eü ju reiben, bie ^rage

ber ßoölöfung ber afiotifct)en ^eite beg ehemaligen ruffifc^en 9^ei^eö tt)ie ba^

Sc^i(ffal ber ßänber unb 93ölfer an ber ©renje ^fienö !önnen ^ier beifeite

gelaffen tt)erben. '^uf bk au6) t)on ber alten jarifc^en 9?egierung oft alg

Sin^eit betra(^teten unb bebanbelten '^Beftgouoernementö ifommt ei? sunäd^ft

an. SDtan tuerfe einen 93licf auf bie ^arte. ^enn <5innlanb frei vohb unb

bie battifd^en ßänber, Litauen, ^olen unb bie Hfraine, warum foü man bie

2näz in ber 9}Zitfe nic^t füllen, 9?eftru§lanb nic^t auf ber gangen ^ront oft--

xoävi^ 8urü(fbrü(fen?

®ie ^ei^rut^enen betonen in i^rer ^ropaganba, baf? fie fic^ alö '^öeffler

füllten ober ttjenigftenö ben '^Billen Ratten, eö gu werben. Sin ^eil beg

93olfeö ift !att)olifc^ unb foniit burd) bie 9\eligion mit bem heften oerbunben.

®ie SOZe^rjabl ber 'SBei^rutbenen aber finb ortbobof, ^eute ort|)obof, boc^,

tt)ie f(^on me^rfac^ erwähnt würbe, (fnfel oon Hnierten. 6(^eibet QBei^'

rutbenien nun <xu§ bem rufftf(i)en (Staate auö, fo mu^ eö fid) au(^ öon ber

ruffifcl)en 6taatöfirc^e trennen, ©ne 5^ircl)e, bk über bie £anbeö-- unb 93olfö=

grenzen |)inauögreift, ift contra naturam aller 5^ircl}en beig griec^ifd^en 95e=

!enntniffeö. ^ritt alfo bk Trennung ein, fo i)ätte bie unierte 5?ir(i^e obne

Sweifel bk beften "^luöfti^ten, bie Sn!et wieber gum 'Befenntniö ber @ro^=

»äter surü(fsufüt;ren. ®er Sinwanb liegt nabe: würbe biefe 'iJlnnäberung an

Q'vom nid^t jugleic^ eine ^nnäberung an ba^ ^olentum fein, bie Q3orftufc

Sur ^olonifierung ? 60 boffen eö bie ^olen, wie woblbe!annt, aber fte

boffen filier »ergeblicb. 3n bev ^Nationalitätenfrage ift bie unierte 5^irc^c

gans eine 5^ird)e griecf)ifcl)er "^Irt, ftreng national unb barum unbebingt

u!rainifcb--wei§rutbenifc^. 6ie ift aber aucb unbebingt anfipolnifd), nicbt nur.

Weil llfrainer unb 9!Bei§rutbenen beute in einem politifcben ©egenfa^e 5U bm
^olen fteben; bie <5einbfcbaft ift fcl)on Sabrbunberte alt, benn feit ibrer €nt--

ftebung ift bie unierte ^ivd^e t>on ber polnifcb^fatbolifcben 9Nicbtung unter=

brüdt unb oerfotgt worben.

Leiter weifen bie QBei^rutbenen barauf bin, ba^ ibr £anb wirtfc^aftlicb

gum heften gebore: SlJZemel unb ^üna finb mäd)tige 6tröme, bie 93ertebr^--

wege tief in^ wei^rutbenifd)e £anb bin^i" bieten, auf benen abwärts »iele
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^arcn 5U beutfcl)cn Ääfcn — fo barf man ^cutc tt)o^l auct) 9^iga fc^on

nennen — geführt werben !önnen. Unb ausbaufähig jtnb biefe ^afferffra^en

;

baS tt)irb gugeben, aud) tt)er nic^f atlju optimtftifc^ über ^analpläne — ber

©üna--<S>niepr!anal — in biefen norböffliefen £änbern, tt)o bie "SBafferläufe

monatelang unter feffem SiSpanjer liegen, ben!t. ©ie 93erbinbung 5tt)ifc^en

ttRemet-- unb bem ^ripjetfpftem befte^t fc^on (9ginf!i--Äanal).

©n Canb erf)ebli(^en (fyportö ift allerbingö ^ei§rutt)enien bi^b^^ no(^

nicbt gemefen. '^Ber aber mit angefeben i)at, ju mel(^er ^alböertt)üftung

ber Ärieg in ^eft-- unb SOZitteleuropa geführt i)at, n)irb nicbt 5n>eife(n, ta^

man im "^rieben bort ben 9?eid)tum ber Kälber beS Oftenö, alfo a\x&; ^ei§=

rut^enienö bringenber nodb ^tS öor^er gebraueben tt)irb. 93on ben '^robuften

beö eigentlichen '21 cferbauet finb auf bem üielfacb mageren 93 oben fd)n?erlid)

in abfe|)barer Seit nennenön^erte Überfcbüffe ju erwarten. '^Iber ^ei^rut^enien

gef)ört SU einem uralten (ffportgebiet i)on <5lad)§ unb Äanf, aB Äinterlanb

ber Öftfee^äfen, unb wie fe^r unö na^e ^robuftionölänber fold)er @efpinft=

pflanzen feblen, i)at ber 5?rieg einbringlicb gegeigt Leiter, für bie 93iel)5ucbt,

befonberS Scbafsud^t, bieten bie weiten 9Seibe= unb Äeibefläcben obne 3tt)eifel

no(^ au§erorbentlid)e SDZöglicb^eiten. ^urg unb gut, ift *2ßei^rut^enien auci^

fein lad)enber ©arten, fein '^arabieö auf Srben, wirtf(^aftlid)e "^ßerte bietet

eS genug, unb and) wer ben t)on ben Snglänbern unS angebro^ten p^antaftifc^en

^irtf<^aftö!rieg na<i} bem Kriege ni(^t alljufe^r fürchtet, wirb boc^ bie £oS=

li)fung beS *2Bei§rutbenenlanbeS auS bem ruffifc^en "xReic^e unb bamit feinen

engeren ^nfcblu§ an t>a^ politifd)e Softem ber SDZittelmäcbte gebü^renb

fi^ä^en.

3n welcher 'SBeife nun fann bie politifd)e £öfung ber wei^rut^enifcf)en

<5rage im Sinne ber Trennung t)on 9^u§lanb, bie ba^ £anb unzweifelhaft

wünfd)t unb bie aucb im beutf(f)en Sntereffe liegt, erfolgen? Sine Q3orfrage

junäc^ft. 3ft baö wei^rut^enifcbe 93olf wirflic^ fi^on reif ju einem felbftänbig=

politifcben Staatöleben? 'iflad) bem, tt>a^ auf ben t>orbergel)enben Seiten,

befonberi^ über bie politifd)en Q3orgänge beö »ergangenen ^interö, vor-

getragen worben ift, würbe man nic^t zweifeln bürfen. "^Iber, leine Sweifel

Wieberum, gang unparteiifd) waren bie Quellen ber ©arftellung, nad) Cage

ber <S>inge t)ielfad) bie ^luSfagen optimiftifc^er 9Bei^rutt)enenfü^rer, aud) nid)t.

93iele beutfd)e 93eobad)ter, bie alö Offiziere ober 93erwaltungSbeamte in ben

legten Sauren im ßanbe gelebt l)aben, würben befragt fc^lanfweg t)a^ @egen=

teil bebaupten, ben ^ei^rutbenen alö ftumpfe 93auernmaffe auf lange binaug

jebe ^ulturfät)ig!eit, jeben 93eruf j^u politifd)em Eigenleben abffreiten. Unb
bo(^ ^oben biefe Sacbüerftänbigen unrecht

®ie wei§rutbenifc^c länblii^e 93et)ölferung ift, mi^trauifcb tt>ie alle 'Sauern,

febr jurüdbaltenb. ©ewinnt man aber ibr 93ertrauen, fo fte^t man balb, t>a%

eg aucb bier SnteUigenjen unb gute 93eoba(^ter gibt, unb man fann bann audb

beutlicbe ^efenntniffe ^u ibrem 93oHötume l)ören.
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Unb tt)citer, fo fic^er e^ fte^t, ba^ man feine unmiffetbaren 2e^ren au#

bei- ©efc^ic^te ableiten fann, ha% fte teine ^^ejepte ju )>olitifc^em Äanbeln

bietet, 'ilnalogien lönnen boct> Ui)vvd6) fein, d^ würbe fc^on einmal barauf

]^ingen>iefen : öor Ijunbert 3a^ren Qob eö nur 5tt)ei flamifc^e Q3ölifer mit eigener

Kultur, eigener ^utturfprac^e unb eigenem politifc^en ?eben, 9^uffen unb ^olen.

•iZllle anberen 6tatt)enoöI!er, ^fi^ec^en, Kroaten, 6erben, 'Bulgaren unb bie

9?umänen, bie ftc^ in gans ä^nlic^er 2age befanben, ftnb eineö nac^ bem

anberen jum t)ölfif(^en 6elbftgefü^t erwacht, ^aben fic^ eine Snteüigenj ge--

fc^affen unb fül^ren ein felbftänbigeö politifcfce^, jum großen ^eil aud) ftaat--

ii(i)e^ £eben. @el)t eö man(i)mat auc^ für ben ©efc^mad üon unö abgeklärten

"züiittcleuropäern tttva^ mlb gu, tro^ alter inneren 5^rifen unb kämpfe, aller

ilnoollfommen^eiten ber 93ern)altung, ber ftaatlicl)en unb kulturellen Sinric^--

tungen, eö ge^t überall oorwärtö bei biefen jungen 93öllern, unb manche

öon i^nen — bti(fen tt)ir nur auf unfere Q3crbünbeten, bie "Bulgaren —
baben boc^ f(^on ^Ic^tbareö geleiftet ^ie fc^nell fic^ iiu ®inge bei ben

Hlrainern entwicfeln, i)at ganj (Suropa im legten Sa^re ftaunenb beobai^ten

burfen. ®en Litauern traut man e^ in weiten politifc^en Greifen ©eutfc^lanbö

unb offenbar ebenfo unfere 9^ei(i)gregierung ju, ba§ jte imftanbe finb, jtc^

einen eigenen Staat ju fc^affen. ®en '3Bei^rut|)enen allein, bie feineöweg^

unter befonberö ungünftigen 93orbebingungen i^re politifd)e (Emanzipation

beginnen, abffrciten ju wollen, waö alle i>k anberen lleinen, meift t>iel

Heineren 93ölfer Ofteuropaö geleiftet ^aben, baö ift contra rationem, gegen

bie politifc^e Q3ernunft.

^ö ift eben, fo fc^wer eö au<i) un^ 'iHnge^örigen eineö alten 5tulturt)olJe^

fällt, baö jusugeben, b^wte bei ber au^erorbentlid) leidjten 3ugänglic^!eit aller

93ilbungömittel, hei ber 6(^nellig!eit be^ 93er!e^r^ unb bei bem ®efd)tt)inb=

fc^ritt, in bem fic^ unfere ^ec^ni! bewegt, auc^ möglid), eine gewiffe äußere

Kultur in erftaunli(^ Jurger Seit -^u improüifieren, unb ift bie äußere <5orm

erft einmal ha, fo gewinnt fie mit ber Seit auc^ Sn^alt. ^Ser Sofia unb

anbere '^Ballanftäbte einmal burd)Wanbert ^at, tann eö mit "klugen feben unb

mit Äänben greifen, ''^iud) bie ^ei^rut|)enen werben, fi^en fie einmal im

(Sattel, reiten lernen.

<5ür bie (£rricl)fung eine^ neuen wei§rutl)entfc^en 6faat^wefen^ gibt cö

fünf 9}?ögli(^!eiten

:

1. Q3olle Selbftänbigfeit, einen neuen, gans unabbängigen Staat

im europäifd)en i^onjert, erwarten bie ^ei^rutbenenfübrer felbft nic^t. darüber

finb fie ficb bod) fcbon flar, t>a^ biefer gewaltige 5?rieg neue "Jormen poli--

tifcben ©afeinö fd)afft, ha^ eine ä^nlic^ye politifd)e 5^onftellation, wie fte je^t

im Kampfe hz^tait, Sufammenfcblüffe großer 6taatengruppen ju gemeinfamem,

politifcbem unb wirtfd)aftlic^em Äanbetn, aud) im ^rieben fortbeftel)en wirb

unb ba§ ftd) bie kleinen 'Golfer alö befc^ü^te ^unbeögenoffen ben großen

Staaten werben anfd)lie^en muffen.
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2. Hnbiö!utierbar öom tt)ci§rut^enifc^cn, xvk in gleid^cr ^eife üom
beutfd)en 6tanbpunfte auö iff bie oon ben ^oten gen)ünfd)te Cöfung: 93 er-

einigung ^ei§rut^enienö atö 93eftanbteil beö ehemaligen polnifc^--

Iitauifd)en (BtaaU^ mit bem neuen ^olen. 9}iit bemfelben ©runbe

könnten bie ^olen and) bie Ukraine, Litauen, i^urlanb, Öff= unb 'Jßeft'

preu^en, '^ofen unb ©aligien äutü(fforbern ! 3n gleicher ^eife tt)ie ber

rufftfc^en Äerrfc^aft finb au^erbem bie '^Bei^rut^enen ber poInifd)en 93or--

munbfc^aft mübe.

3. ®er "Slu^sug einer '3)en!fd)rift, bie, tt>ie e^ ^ie§, auf „einen ber größten

©runbbefi^er ber 9}^inffer ©egenb" ^urücfging — vooi)i 93aron 9?oman Stir=

munt — mad^te cor einiger Seit bie 9?unbe burd) bie beutfc^en Seitungen.

3^r Programm: „^ir hoffen, beim ^xkb^n^\(i}in^ t)on9?u^tanb lo^--

geriffen unb an ha^ ^ifforif(^e ßitauen mit ^nte^nung an
®euffd)lanb angegUebert ju njerben." ®a^ t)ifforifd)e Citauen, i>a§

ift tt>oi)i t)a^ ßitauen beö breije^nten unb oierse^nfen 3a^r|)unbertö , in bem

hk 6latt)en bai erbrüdenbe llbergenjit^t Ratten unb bie ßitauer fc^lie^lid) fo

bei 6eite brängten, ha^ ta^ '2öei§rut|)enifd)e fogar *2lmtöfpra(i)e biefeö StaaU^
njurbe? So mü§te eö auö) bieömat kommen: gegen adi)t SOZillionen ^ei^--

rut^enen — tnapp 5tt)ei ^^^illionen £ifauer I S(i)n)erlict) tt)ürben bie ßitauer mit

biefer £öfung jufrieben fein unb ein un^iftorifd)eö ^(eintitauen t)or5ie|)en.

Siel be^ '^laneö ift natürlid), bie burd) bie Treffer ©emarfationölinie »on

ber Äauptmaffe beö ^ei^rut()enenlanbeö abgetrennten ßanbftric^e — ^ilna,

©robno uftt). — jurüdsugenjinnen.

4. 93ereinigung 'Jöei^rut^enienö unter ^ufred^ter|)altung einer

nationalen '^Hutonomie mit ber Ukraine, ju ber ta^ £anb in ein ä^nlici^eö

Q3er^ä(tniö treten tt)ürbe, tvk üorauöfic^tlic^ Litauen unb bie baltifc^en ßänber

f^u <3)eutfd^lanb. (Sine ßöfung, bie für beibe ^eile tt)o^I mand)erlei 93orteile

^ätU : bie QBei^rutbenen fänben bie kulturelle 'Qlnle^nung, bie fie nod) bringenb

brauchen, bei bem näc^ftt)ertt)anbten unb i|)nen benad)barten 6tatt)enoolfe,

bie ilfrainer auf ber anberen Seite eine «willkommene Stärkung i^rer ^ront

gegen bie @ro§ruffen, benen fie an Sa^l immer no^ fe|)r nac^fte^en (1897

55 : 22 9}cillionen). ®ie 6d)tt)ierig!eiten biefer Cöfung lägen auf tt)irtf(^aft=

li(^cm ©ebiete; teid)t fönnte i>a§ norbif(^=!arge 'SÖei^rut^enien ber Ukraine

gegenüber, bie auf xi)xex S(^tt)aräerbe alle 93obenprobutte in üppig--fübli(^er

"Sülle l)eroorbringt, in bie '2lfd)enbröbelrolle gebrängt werben.

5. "^Öirtfc^aftlii^c ©rünbe fpred^en für bie le^te ßöfung, bie übrig bleibt:

^ei^rut^enien unb Citauen finb, n?ie fd)on auögefü^rt n)urbc, ba§ natürliche

Äinterlanb ber beutfd)en Ääfen oon 9^iga biö 5?önigöberg; be^l)alb nwirb eä

gefunb unb nü^lic^ für beibe ^eile fein, n?enn fic^ and) ^ei^rutl;enien
bem 93unbe anfd^lie^t, ber um ®eutf(^lanb gefd^art and) nad)
bem 5?riege fortbefteljen tt)irb. 9}^ilitärifc^e ©rünbe !ommen ^inju:

^ei^ritt^enien bei 9^u^lanb, t)a§ gäbe aufg neue einen ät)nlid) ungünftigen
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©renjt)erlauf, tryk er t)or bcm Kriege für unö im Often beftanb. 9Sßic bamalö

^olen fic^ aU günftigeö ^ufmarfc^gebiet jtüifc^en ©eutfc^tanb unb Öfterreic^

einfd)ob, fo wäre ä^nlic^ <2Bei§rutbemen ein oorfpringenber 5?eil 5tt)if(^en ben

©eutfc^Ianb oerbünbeten unb befreunbeten (otaaUn 93altenlanb, Citauen unb

ber ilfraine. 9©ic baö 93erbältniö jn^ifc^en bem 9^eic^e unb ^ei^rutbenien

politifcb unb tt)irtfd)aftUc^ ^u geffatten märe, lä^t ficb im einzelnen beute nocb

nicbf beffimmen. ©euffcblanb leibt ben fleineren 'Bunbeögenoffen miUtärifcben

<o6)ix^ unb gett)äbrleiftet ibnen bie Unöerle^Ii^feit ibrer ©renken ; biefe bieten

bafür tt)irtf^aftlicbe ßeiftung — 9^obftoffc für bie beutfcbe Snbuftrie — unb

fd^tie§en natürlid) 9!RiUtärfonöentionen. 3n ben engeren Q3erbanb be^ 9?eicbe^

aber »erben, baö ftebt fcbon ficber, 93altenlanb, Litauen unb ^ei§rutbenien

nicbt eintreten; jmeifelbaft ift eö, ob fie obne 93orbebalt in ben beutfcben

Soüöerein mit aufgenommen n?erben fönnen. 60 iff e^ gu erttJägen, ob eg

nicbt 5tt)e(lmä§ig tt)äre, bie brei 93unbeögenoffen politifcb »ielleicbt, fi(^er

aber tt)irtfcbaftUcb unb joüpolitifcb ju einer ^inbeit. sufammenjufcblie^en. —
^ine Cöfung biefer^rt tt?urbe ben ^ei^rutbenen gerecbt, unb
gute beutfcbe ^oliti! tt)äre fie aucb-
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Strang g^^^^ttttnc»

S)urd) feine geograp^ifd)e ?age, burcb bie ©genart feiner 9^atur unb

burc^ feine oon biefen beiben ^a!toren ftar! beftimmte @efd)ici)te ift S^tanb

allen übrigen Cänbern in fettfamer '^öeife entrücft, fo ba^ eö biö^er mit bcr

großen ^oliti! nur feiten in 95erübrung tarn.

€in ©tanb oon ber ©rö^e Sübbeutfc^tanbö , liegt eö üon 9^ortt)egen

runb 550 Seemeilen, t>on ber amerifanifd)en 'Jef^t^'n^^üff^ ^^^^ 1000, oon

S(i)ottlax\b unb Srlanb runb 450 bejie^ung^ttjeife 550 6eemeilen entfernt. Sieben

tt)ir in Q3etra(i)t, ba^ auc^ \)kv ber 3ug ber 93i5lfer öon Öften nad) 99ieften

ge^t, fo entfpric^t biefen (Entfernungen ungefähr bie 9?ei^enfotge ber 93efieb--

lung unb ber QSerfe^r^bejie^ungen : ®ie erften SOZenfcf)en, bie feinen 93oben

betraten, tt)aren „^eftmänner", feltifi^e ^^önc^e t>on ben britifd)en Snfeln,

tt>oi)i meift a\x§ Srlanb gebürtig; in religiöfe 93ef(^auung unb 93u§übungen

tjertieft, begannen fie um 800 n. ^^r. i^r Sinftebterleben an ber Sübmeft--

!üfte unb ben i^r vorgelagerten Snfeln, bie na(^ il)nen ben 9^amen 9Gßeft-

männerinfeln (Vestmanna-Eyar) erbalten ^aben. '^uö bem jmeiten ^Df^enfc^en'

fcblag, ber nad) Srlanb !am, ben 9'^orbmännern , ben Q3i!ingern ^eibnifcbß»^

©laubenö, tt>urben be!anntlic^ bie eigentlichen 93eftebler beö Canbeö ; fie folgten

einanber in t)erfd)iebenen '5:ruppö, übermiegenb auö ^^ormegen, ettt)a jnjei

'30'Zenfd)enalter, nac^bem bie erften Sren i>a^ ©lanb entbedt bitten; bie !el-

tifd)en ^infiebler flüd^teten üor i^nen. llmö 3a|)r 874/75 begann biefe nor-

mannifi^e *33efieblung, bie Canbnabme, um 930 galt fte für abgefc^loffen. <S)ie

britte überfeeifc^e ^Se^iebung mar bie nac^ ©rönlanb unb „Q3inlanb", bie

^ntbedung ber beiben ßänber unb bie ©rünbung einer ^oc^terrepublif in

©rönlanb; fie \)at meber lutturelle nod) fonft befonbere 93ebeutung erlangt,

ba jene £änber tt)eber burd) ibre natürlichen (Erseugniffe nod) burcb i|)re

übrigen^ fe^r fpärlid) gebliebenen ©nn^o^ner ben 3^tänbern ettt)aö 93efonbere^

bieten fonnten. €rft bie vierte "t^lnfnüpfung n>ar bie mit bem 5^ern beö euro--

päif(^en ^eftlanbcö, mit ben 9]^ännern ber ioanfe. "iHber tt>ie unermüblic^

bie Äanfen unb i^re ^aufgenoffen auc^ arbeiteten, tt>ie fü^n fie, allen lln=
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it)trtlict)!eiten beö 9^orbmeereö unb allen Q3erboten ber norbifc^en Könige jum
^ro^, t)on ßübecf, Äambura unb "^Bi^mar auö auc^ bie Sölanbfal^rt betreiben

mochten — fte brachten e^ fogar sunt 93au beutfc^er ^irc^en, jum 95eifpiet

bei Äafnafjörbur unmeit Q^epfjaoif —, eö ift !(ar, ba§ felbff biefe ^Sejie^ung,

bie emfigffe, bie in »ergangenen Sa^r^unberten mit S^tanb gepflegt tt)orben

ift, auf bie iölänbifc^e Kultur faft ebenfowenig eintoirfen fonnte, n)ie aüe

anberen überfeeif(^en 93e5ie|)ungen, fo lange ber Ojean ein trennenbeö unb

lein öerbinbenbe^ Clement rt>ar.

Hnb me|)r ein trennenbeö al^ ein üerbinbenbeö Clement ift bie See ^ier

big in i)a^ smanjigfte 3a|)r^unbert hinein geblieben, ©ie fc^aurigen Gtürme,

bie @efa|)ren ber ^üfte, bie langen ^internä(i)te , in benen lein ßeud^tturm

ben ^rart)tern ben 5?urö erleid)terte — für anbere S(^iffe gab eö ^ier laum

ettt)aö 5u ^olen —, ^aben bie 3nfel lange abgefonbert gel)alten. 60 blieb

hk 93efc^affen^cit oon ßanb unb beuten in einer norbgermanifc^en "^Irt ge=

nja^rt, bie i^reögleic^en in (Suropa unb "^Imerifa ni(^t Ijat.

3ölanb ift baö einzige £anb, in bem eine germanifc^e 9?afTe feit 3a^r--

^unberten unter ftarfen 93ebro^ungen oon 93ullanen unb Srbbeben i^r £eben

erlämpft. <5)ie ©efa^ren beö 5CReereö unb feiner Stürme, ber 5^älte, ber

*t2lrmut unb beö Äungerö finb ben übrigen Slanbinaoiern gett)o^nte (Elemente;

3ölanb, ha^ auc^ fie feinen 93eit)o|)nern nid^t erfpart, bringt bie be^ unter=

irbifd)en "^euerö |)in5u unb furi^tbare i^ataftrop^en , bie ben t)ul!anif(^en

©egenben unter einer tt)ärmeren Sonne fremb ftnb^). 9ßaö mv ©eologie

nennen unb nur in ber Q3erteilung auf 3a^r^unberttaufenbe unb 3a^rmillionen

lennen, ^ier mirb eö unö Eintagsfliegen atltäglic^eö ober boc^ alljährliches

Ereignis — tt>ie laum an einem gleiten ^o^npla^ unferer 9^affe. Äier

lann jeben 't^lugenblicf an jeber beliebigen Stelle eine jener ^ataftrop^en ein--

treten, bie alleS menfcl)lic^e Ceben auf 9D^eilen ^in oernic^ten unb ba§ '2lntli^

ber Erbe »eränbern — unb fei eS nur um ein paar 9?unäeln, Heine 9^arben

unb ©rubelen. "^In ber Stelle, ba bu fte^t, lann bie Erbe fic^ fpalten unb

einen £at)aftrom entfenben, ber bie ßanbfd^aft üöllig umgeffaltet. 93on ^eute

5U morgen lann fi(^, wk eS 1875 gefcl)al), ein 'Seden, Äunberte üon SDZetem

tief, bilben unb ein fd)n>elenber ilVater fann fid) in lurjer "^nft in einen Ilaren

^ergfee oermanbeln. 9^ict)t feftsiiftellen ift bie 3a^t un^eitbringenber Erb--

ummäljungen, bie nod) in ^iftorifc^er Seit, feit ber 93efieblung ber 3nfel, bier

') <S»aö '33u(f) öon ^oeftion „Sfiiloub" ('53rocff)aufen unb '^Brauer, 'S^icn) ift ttjcgen

ber anfd)aulid)en Sc^ilberung bicfer ßreigniffe unb beei grünbUd)cn ©cfamtbttbeö ber Snfet

no^ immer tcfenömerf; neuer ift öie gleid)nömige fleine (3(^rift oon ^. Äerrmann
(Sammlung „'iHu^ 9^atur- unb ©eifte^ivelt", "23. ©. ^cubner, Berlin unb ßcipäig 1914),

bie auf l)unbert Seiten t>a^ <2ßiffen^tt)ertefte über £anb unb i^eute bringt.
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ffattgefunben f)abcn; j^a^tloö ftnb bie 93utfane. Unb audf) oon ben 139 ©teffd)ern

beö ©tanbe^ broi^en ®efat)ren, bie anbere Hochgebirge Suropaö nic^t fennen.

€ine ber furc^tbarften \]t ber ©letfc^ertauf (jökulhlaup): "^Huf ben ©ipfeln

üon Q3ul!anen, bie off 3a()r5ei^nte, manchmal 3abrf)unberte [(f)(ummern, ^at

jid) „emiger" 6(i)nee in ungef)euren SCRengen angehäuft, an ii)ren *2ib{)ängen

baben fic^ ©letfc^er gebitbet; ha ermac^t nac^ oielbunbertjä^rigem Schlaf ba^

unferirbtfcbe ßeben ju neuer ^ätig!eit; 6urturö <5euer ffeigt im Srbinnern

auf; bie S(^ici^ten beö Scbneeö unb ber ©letfcber, bie bem märmer n)erbenben

©effein bic^t aufliegen, beginnen ju fd)metäen, bie eifige 9}Zaffe gleitet ben

93erg ^inab unb njirb 5U einem «Jüften Gtrom »on €ig unb Schnee, ^[Baffer,

6d)tamm unb kämpfen; baö fegt burcb bie ^äter bat)in bem 9}ceere ^u unb

rei^t unb tt)ä(5t aüeö mit fic^, tt>a^ i^m in ben ^eg fommt : ©eröH, Steine,

•Reifen, (Srbbügel unb Ääufer. So fegte ein ©letfc^erlauf ber ^atla 1660

ein ganjeö ©orf meg in i>k See, unb bie krümmer ber 5^ircf)e trieben eine

Seitlang 5tt)if^en riefigen ßi^maffen in ben "fluten beö (Siömeere^ umber.

©eologen unb 'Jlugenjeugen öulfanifd)er Sreigniffe ftellen im (finflang mit--

einanber feft, tt>ie ^äler oon b«nbert *30^etern ^iefe burd) einen einzigen ^a^oa^

ftrom binnen einem ^age ^^ur Sbene aufge^ö^t, breite 'Jlüffe jum 93erbampfen

gebra(^t unb @letfd)er in rei^enbe Ströme »erttjanbelt tt)urben.

®abei bringt baö £anb, über ha^ folcbe ^ataftrop^en hereinbrechen, felbft

in feinen glüdli(^ften Sommern nur tt)enig i)tvt>ox. 93äume — 93ir!en unb

€beref(iben — tt)a(^fen nur an einzelnen Stellen unb erreichen feiten me^r alö

9}Zanneö|)ö^e; ©etreibebau iff ^ier unb ha aU ein gen>agteö (fyperiment »er-

fuc^t tt)orben unb meift mißlungen; 3o^anni^beerfträucber gebei^en an oer--

einjelten, gefeiltsten Orten; Äeibel-- unb 9?aufcf)beeren tt?erben meift reif.

®ie S(i)af unb 9^inberäucbt ioi)nt )x>oi)i ber SO^Zübe, QBobenfcbä^e finb n^enige

entbedt.

®en einzigen 9?ei^tum beö Canbeö bringt bie See. ©ie 9}Zeereö--

ftrömung trieb in früberen Seiten Ä0I5 auö ben fibirifd)en '^Bälbern an;

ha§ ift feit langem ausgeblieben — man fagt, infolge einer rotionelleren 93e--

tt)irtfcbaftung jener <5c»rften. ^ber no(^ beftel)t ber iöauptreid)tum : neben

^Dmng unb 0orfd) üor allem ber S^abeljau, ber Stocffifcb, ber S^lippfifd^,

ber fcbon üon ben ^anfifct)en 93ergen-- unb S^lanbfa^rern pm Wappen er»

!oren tt)urbe — aucb t)eute bie n>icbtigfte ^Zabrung unb ^are.

©arauö ergibt fid) bie 93ef(^äftigung ber Q3ett)o^ner: 93iebäud)t unb

•Jifcbfang. Unb baoon ift ber 'Jifcbfcmg größeren Stile, mit !aufmännifcbem

93etriebe oerbunben — fon?eit eö bie Sölänber felbft unb nic^t ettt)a beoor--

jugte "Srembe betrifft — erft eine Srrungenfcbaft ber allerneueften Seit. 93iÖ

1786 begiebungöweife 1854 war ber Äanbel burd) 9[)Zonopol ben 0änen oor--

bebalten; unb nocb ^eute fel)en xt>\v an ^eroorragenben Stellen nocb mancben

tHuSlänber fi^en.
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3.

So gibt fein 5tt)eiteö Q5olf öcrmanifc^er 9?affe, ba^ [o »on bcr "iHu^en'

tt)elt abgef(^(oJTcn unb fo üon ber ©nabe übermächtiger 9^aturfräfte abbängiö

ift. €^ fpri(^t baber nodb bie 6pra(^e eineö üergangenen 3a|)ttaufenbö, mit

bcrfelben altertümlicben, unüerftümmeUen 'Jlejion, bie tuir am ©otifcben be=

tt)unbern — bie einjige lebenbe germanifcbe Spra(f)e biefer "^Irt, bie I)ierin

auf einer ä^nlicben Stufe tt)ie bie f(att>ifd)en fteben geblieben ift, eine Sprache,

bie o^ne Sutaten »on au^en^er im innigften Sufammenfein mit ber 9^atur

gett)a(^fen ift, bie für Stürme, (Srbbeben, Q3ulfanau^brüdbe, ©e^rbämpfc
unb alte bie llntt>etter beö £anbe^ unb 90?eereg in alten ^bftufungen unb

feinen llnterfd)ieben n)obI bunbert 'iHuöbrücfe gebilbet ^at. Unb feit bie

"Je^ben beö 9)Zittetalter!g fidb ausgetobt b^ben, i)at biefe reid)e Sprache für

bie 'SJ^ule beö langen, falten ^intevö unb feiner bunflen 9^ädbte hin »or=

ne|)mften 3eifoertreib abgegeben, .öeijung i)at eg all bie 3a^r|)unberte ^in-

bur(^ faum gegeben, au§er ber animalifcben ^ärme (inbem ber Q3ie^ftall oft

unter ber menfcbli<^en ^obnung angebracht ift unb bie 9[)^enfd)en felbft eng

aneinanber in einem 9^aume |)aufen) ; ebenfo fpärlicb n?ar ha^ Cic^t ; fo murbc

bie „93abftofa", in ber bie '3D'Zenf(^en ^u einem ©u^enb unb me^r fdblöfen,

5U einem eigenartigen ^arna^^).. Seber liegt in feinem /Sett ober fi^t auf

beffen ^ante, unb bei bem einzigen £icbt lieft ober fprici^t einer bie alten

Sagen, an beren granitener 5^raft ba^ 95ab beö (Ebriftentum^ felbft in 3a^r=

^unberten faum etn?aö ^at abtt)afc^en fönnen. Unb manchmal entfpinnt fic^

auö bem 93orlefen ein r^^tbmifcbeö "fragen unb antworten, ein €)icbt= unb

Q'^cbeturnier in Stabreimen.

So ift unfcbroer ju erraten, ttjeld^e ©genfdb^iften ein folc^cö £eben im

Sl^Zenfcben enfmicfeln mu§. Über weffen ©afein fo ungeheure ©efa^ren Rängen,

in beffen Seele i)at ha^ @efüt)l ber "tZlbbängigfeit oon i)öi)tvtn ©enjalfen eine

bleibenbe Stätte mit feinen £icbt-- unb Scbattenfeiten. <S>ie Q^eligion ber 3ö=

länber ift feit bem Sa^re 1000, tt)o eö burd) einen "^llltbingöbefcblu^ S«^

Staatöreligion erhoben würbe, ta^ S^riftentum, feit ber SS^Zitte beö fecbje^nten

Sa^r^unbertö i>a^ ßutf)ertum; bocb tt>aren t>k cbriftlicf)en Q3orftellungen ftctö

mit oielen germanif(j^=beibnif(^en oermengt, bie nodb ^eute nx<^t gang au^=

geftorben finb. 9[Rancbeö werben tt)ir 't^lberglauben nennen bürfen. Ö^nc

Sweifel aber i)at bie eingebogene, ganj aufö 3nnere gerichtete Ceben^weifc

»iclc 5^räfte ber Seele bett)a|)rt, bie bem Europäer im ^uft beö mobernen

©etriebeö, feiner Äaft unb feiner »erftanbeömäfeigen Scbulbilbung verloren

') ßinen fcf)r ed^tcn Sinbrudf t>e# t3täni)ifd)cn ßtbcnig im Sommcv unb QBinfer

gewinnt man auö 5t)oroi)t)fenö ßrää|>lung „Piltur og Stulka" (Süngling unb 'SCRäbd^en,

bcutfc^ unter anbcrem erfct)iencn bei Ö^eclöm) fowic au^ ben frif^en „6onnentogen" üon

3on StJenffon A: S. J. (erfrf)ienen bei Äerber, ^reiburg).
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gegangen jtnb. €^ ift ein QGßiffen ber Seele, ein 6c()auen unb ^^nen !ommenbcr

®inge, mit bem ji(^ unfere Sd^ultt)eiö{)eit ni(^t gerne »erträgt^).

(£ine tt)eitere ©genfc^aft, bie fein eigenartige^ ßeben im S^tänber gro§--

,

gebogen i)at, ift nafürlict) bie £uft am fabulieren, bie über bie raupen '^ivtiid)'

feiten beö untt)irtli(^en "i^lUtagö ^inn)egftrebt, entmeber äurücE in eine anberö

geartete Seit ober tt)eit tt?eg an anbere Orte.

«©aber ift ba^ '^öeltbilb, ba^ ftc^ ber 3ölänber t)on ber ^abftofa aug

mai^t, fein internationale^. 6d)on bie geograpbifc^ßn 9^amen, bie er für

bie ^eite ber übrigen €rbe bot, finb nicf)t bk allgemein übli(^en; er fagt

eigentlid) nid^t (k'uropa, fonbern 9^orÖuratfa, aud) nid^t "^Hfien, fonbern

91ufturalfa, nic^t ^frifa, fonbern 6uäuralfa, nicbt "^Imerüa, fonbern 93efturalfa

;

9?om ift ibm nodb Q'^omaburg, 5?onftantinopel t)on bcn ^aräger^eiten \)tv

SCRi!ligar?Jur, „ber gro^e Äof", unb ^openbagen „ber 5?aufmannöbQf^»"-

^Zun baben bie Sölänber freili«^ — fleben^ biö neunbunbcrt 3abre, nadt)--

bem fie ©rönlanb, 'iZlmerifa unb 6pi^bergen entiieät batten — jtd) tt)ieber in

bie ^elt binauögenjagt. ©ne gan^e "^Injabl ift im neunsebnten Sabrbunbert

nadb ber neuen ^elt gebogen unb ^at fxd) in i^anaba niebergelaffen. Unb

feit tt)enigen Sabrjebnten fabren ibrc ^ratt)ler!apitäne n)ieber in gri)§erer

"SÜ^enge auf 6(^ottlanb unb ^nglanb — aber feiten njeiter, jebenfallö nid)t

fo tt)eit, ba^ fie ibren unb ibre^ Q3olfeö politifd)en (Seficbtöfreiö tt)irflicb er=

njeiterten. 3m ©egenteil, ffe geben ibm nur no(^ engere ©renken.

^Zidbt mit llnre(^t beflagen fidb fübrenbe 3^länber, ha^ gerabe biefe Sie»

mente, früb üon ber beiniifdl)en ^rabition lo^gelöft unb bem gro^fpurigen

treiben be^ neu5eitltd)cn 9iBeltbanbeB öerfatlen, mit fd)nellgett)onnencm ©elb

nur eine „93ettlerbilbung" inö Canb tragen. ^\)v Riffen beftebt lebiglid^ auö

einem Scba^ »on b^tbüerftanbenen ^b^^f^n^ tt)äbrenb t>a^ ber erbanfäffigen

3ölänber, unter benen eö feit '30'Zenfcbenaltern feine '^lp\)abtUn gibt, n>eit bie

(Altern bie ^inber felbft untermiefen, wobl auf ben engen ^reiö feiner Äeimat

begrenzt ift, ^kv aber fefte ^urjeln b<it-

4
©erabe tva^ bie ^olitif, bie inneren ftaatticben Suftänbe unb bie 93c--

jiiebung },u anberen Cänbern anlangt, ftnb bie iötänbifd)en Q3erbältniffe feit

3abrbunberten unbef(^reiblid) trüb, t)erfabren unb t)errt)orren. ®ie oben an»

gebeutete (Eigenart beö 3ölänberö, bie ber übrigen ^elt abgett)anbt unb in

fidb gefebrt ift, abergläubifc^ unb pb^ntoftifd) auöfd)Jt)eifenb, ift teilö bie Hr-

facbe biefer trüben Q3ern>orrenbeit, teil^ erft bie "^olge baüon.

^) 3n feiner rot)eften 'Jorm, t)eibnifd) gebeutet, finben n)ir eö in bcn alten Sagen;
befonber^ anfc{)auti(i^ bietet e^ fid) unii? in ben grää^lungcn, bie beutfcl) in ber Samm-
lung „^^ule" (Sugen ©iebevid)«) evfdjienen finb; \r>\x finben cg ferner, einfa(^ aU '^at-

fad)e iuiebergegeben, in ben 9i0öellen mand^esi mobcrnen S^länbcr^, fo bei "^i^orobbfen
unb 3on Süenffon in ben bereite erwähnten *3ißerten.
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Sin @ran biefeö p^antaf(ifd)en 6!albcntumg ^at fd)on ben erffen 'i2tn=

fteblern inncgett)o^nt; im übrigen aber brachten fic unleugbar politifc^e ^e=
gabung mit. 3ene Seit um ha^ 3abr 1000 nad) dbrifto tt>ar ber ioijbepunft

einer felbftänbigen iölänbifd)en ^oUtif; bie ©efe^gebung unb xRec^tfprec^ung

gefc^ab bamalö auf eine ^eife, t>a^ man ba^ ^Üt^ing ha^ erfte Parlament
(Suropaö genannt f)at 9}Zan ifann tt)eber ben mobernen begriff t)on ®emo=
fratie noc^ bie alte ^luffaffung t>on ^riffofratie barauf antt)enben. (fö maren

bie 93eften beö nortt)egifc^en 93ol!e^, bie fid) ber brüdenben "j^lüeinberrfc^aft

^önig Äaralb Äaarfagerö nic^t untertt)erfen wollten unb Sölanb pr neuen

Äeimat erloren ; bie Q3erfaffung, bie [ic^ allmäblicl) i)m unter ber Äanb berauö=

bilbete, ift burc^ üiele mobevn anmutenbe 3üge intereffant. (?g beftanb gum
93eifpiel fc^on eine ^rt QSerfic^erungömefen. @ro§en politifcf)en ^aft be=

tt)iefen bie fübrenben '2)^änner and) auf ber "^Utbingötagung üom 3abre 1000;

bie 9^ation tvax in gwei ^eile gefpalten; e^ brobte jum offenen blutigen

i^onflüt 5tt)if(^en Reiben unb (l\)x\\Un ju !ommen; auf "^Inregung ber be--

fonnenen Elemente beiber Parteien tt>urbe bann ha^ dbriftentum gen)iffer=

ma^en burd) ^artament^befcblu^ jur Staat^retigion erhoben; auf bem gleichen

gefe^licben 9©ege tt)urbe aber lebe 3nquifition in @lauben^facl)en »erboten.

9D^an i)at inöbefonbere ben b^^bnifd^en ©efe^eöfprec^er ^borgeirr wegen biefer

ffaat^männifd)en ^at gepriefen, weil er burcb fte bewieö, ha'^ er ha^ Staatö--

intereffe über bie "Gelange feiner 'Partei unb feineö eigenen 3cb^ ftellte.

(Eine (figenfi^aft l}atUn freilieb bie tro^igen 'i2lnfiebler unb ibre 9^acb=

kommen, bie ba^ ftaatlicb^ Sufammenleben erfc^werte: bie Unbotmä^igfeit.

Hnb bei ben weiten (Entfernungen 5Wif(f)en ben einzelnen Sieblungen unb bem
loderen Sufammenbang ber ©emeinben üermocbte ba^ 'i^llltbing, ba§ nur ein=

mal im 3abre tagte, nid)t, biefen ©eift ber (Eigenlöpfigfeit ju milbern, 5umal

e^ leiber an einer ftaatlicben 93oll§iebungögeWalt feblte, bie imftanbe gewefen

wäre, bie ©efe^e unb 9^ecbtöfprüd)e in bie '^at um^^ufe^en. Xlnb ha eö im

breise^nten 3abrbunbert, ber berüchtigten Sturlungajeit, an 'perfönlicbfeiten

oon ber überlegenen ^ti^^dt unb Autorität eineö ^boi^ö^i^^ feblte, fam eö

fcblie^lid) bodb su ^arteiungen, t>k ber i^länbifcben llnabbängigfeit ben ^obe^=

fto§ gaben unb t>k grön(änbifd)e ^od)terrepublif i?öllig oernid)teten.

®ie norwegifdben i^önige Äa!on unb SD^agnug fanben wäbrenb biefer

•parteiungen bie 9}^ögli(^!eit, fi(^ ein^umifi^en unb bie 3nfel in ibre ©ewalt

5U bringen. ®ie ftrettenben Parteien riefen nämlid) ben 6(^ieb^fprud) iöafonö

beö Q3ierten an, unb biefer ernannte 1258 einen einbeimifd)en totelloertreter

(3arl) auf 3ölanb. 93on biefem Sd)ritt biö jur iouibigung war eö fein weiter

'Jöeg mebr: 1262 erlannten bie 3ö(änber ben 9corweger al^ ibren ^önig an,

ber eö 1269 nicbt einmal mebr für nötig i)klt, bie Gtattbalterfcbaft gu er--

neuern; militärifc^e ^Sefebl^b^&er regierten bie 3nfel nad) neuen, oom i^önige

erlaffenen ©efe^en. 3m folgenben 3abrbunbert ftojTen bem militärifd)en 'Se^

febl^bot)er alle (Einfünfte auö ber 3nfel p; »on ber 3nfel felbft burfte fein
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3^(anb, bic S^länbcr unb bic ^oUtif

bire!fer iöanbel mc^r getrieben ix)erben, fonbern nur unter 93enu$ung be^

!ömgnd)en 6tapelpla^eö 93ergen unb nur oon befonberen ^aufleuten, bie be^

^önigö ^rlaubni^ bitten.

60 !(ar alle 93erfaff'ungö-- unb 9\e(i)tgfragen im iölänbifd)en <5reiff aat
lagen, fo ftritfig finb bie ffaatöre(i)fli(i)en <5ragen feit ber 93erbinbung mit

9^ortt)egen. ©er S^arafter biefer 93ereinigung ift fo umftritten, t>a^ einer

ber beften 5?enner, 5?onrab vCRaurer, in biefem fünfte fic^ fetber miberfpric^t

:

er l^at 3^tanb einmal für lebiglic^ bur<^ ^erfonalunion mit 9^ortt>egen t)er=

bunben erflärt, einmal für norwegifc^eö 6d)a^{anb. ©ic allgemeine "^luffaffung

gebt beute ba^in, ha^ eö ficb feit 1302 red)tlicb um eine 9^ealunion 3tt)ifcben

ben beiben Cänbern b^nbelt. Q3ertt)i (fetter mxi> aber t)a^ 93erbältniö baburdb,

ta% 1380 9^ortt)egen mit ©änemarf in äbnlicber ^eife »ereinigt unb t>a^

t)on ©änemarf au^ ber '^Ibfolutiömuö 1661 in ^Zormegen, 1662 auf S^lanb

unb ben <5aröern eingeführt würbe, ©iefe 'innberung, ein '^tt ber SO^Zacbt

unb @en?alt üon feiten ©önemar!^, ift t)on ben S^länbern niemals alö recbtö--

gültig anerkannt »orben, ebenfotDenig bie ^ufbebung beö "i^lltbing^ im 3abre

1800, ba^ allerbingö tatfäd)li(^ längft alte 93ebeutung eingebüßt i)atU unb

nid>t mebr nad) ber alten Sitte auf ber Sbene ^bingoellir unter freiem

iöimmel, fonbern jule^t in 9l^^tiai>\t in einem ©ebäube abgebalten tt>urbe,

feine 93erfammtung freier '3)^änner mebr, fonbern ein Ääuftein t)on Ernannten.

©ie Sabre gegen (Enbe beö a(f)t5ebnten Sabrbunbert^ maren überbaupt

bie elenbeften für ha^ (fitanb, in jeber Äinftcbt. 0ie Q3et)öl!erung, bie im

3abre 1095 mebr alg 77000 betragen b^ben fotl, mar burd^ bie iabrbunbertc=

lange 9?^i^tt>irtfcbaft, burcf) Hungersnöte unb furchtbare 9^aturereigniffe (be=

fonberö ben ^u^hxud) beö 2ati) auf zttva bie Äälfte ber Siffer oon 1095

3ufammengef(^moläen, unb man bacbte in i^openbagen ernftticb baran, fie t)oU=

ftänbig nad) ©änemarf übersufiebeln , meil man t>a^ ßanb megen feiner »ut»

!amfd)en ^afaftropb^n für nicbt mebr benjobnbar bi^lt- ©änifcb tvav faftifd)

bie %ntöfpracbe auf Sölanb, obmobl ha^ 3ötänbifcbe feit 9[)^itte beS acbt-

jebnten 3abrbunbertä als "^Imtäfpracbe geftattet mar; alter Äanbet mar in

bänif(^en Äänben, obmobl 1786 alle Untertanen beö 5?önigö auf bem Rapier

baS 9^ed)t erbietten, Äanbel gu treiben. 9^ie mar 3Stanb mirtfcbaftlicb unb

potitifcb fo macbtloö atö in ber Seit um jene 3abrbunbertmenbe.

Unb gerabe in ben 3abren mürben bie 9)^änner geboren, bie im 93ol!e

felbft einen feften @runb für eine fünftige ^Befreiung legen foltten. "^tuf

potitifcbem ©ebiet tat ha^ 3ön Gigurbffon.

^nvd) ben Wegfall 9^ormegenö auö ber Union 1814 (mäbrenb 3ölanb,

©röntanb unb bie <5aröer mit ©änemarf vereinigt blieben) mürbe bie ftaatö--

red)tlid)e Stellimg 3ölanbS nicbt flarer; 3ölänber bbrten nicbt auf, barauf

binjumeifen, ba^ fid) ber bänifcbe 5?önig über bie 93erträge oon 1262 unb
1302 einfeitig bintt)eggefe^t ^ahe unb biefe 93erträge recbtticb nocb ni(^t auf--

geboben mären.
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(Sin O^ac^geben beö Äönigg in ber gefamtbänifc^en QSerfaffungöfrage

blieb tatfä(^U(^ o|)ne 93ebcutung für S^tanb: 1834 eriic^tcte er jtDei beratenbe

Gfönbeoerfammtungen, eine für bie Süfen unb eine für bie Snfelbänen, ber

<i\xd) bie S^tänber ^ugenjiefen njurben.

1843 tarn man ben Sölänbern noÄ weiter entgegen: baö "^lütbing tt)urbe

<ilö beratenbe Q3erfainmlung für bie 'Qingelegen^eiten Sötanb^ tt)ieber^ergefteüt

nnb ben bänifci^en Stänbeioerfammlungen gleic^gefe^t.

3nstt)ifc^en tt>ar ha^ Gelbftbe wu^tfein ber Sölänber fo erftar!t, t>a^ jtc^

bie ^orberung naä) Äerfteüung ber 9Reatunion allgemein im 93ol!e er^ob.

Unb alö im Sa^re 1851 bie bänifc^e ^onffitution oon 1849 in 3ölanb ein=

^efü^rt ttjerben foüte unb in Sötanb jur "^nna^me biefeö bänift^en 93or-

f(^Iageö eine befonbere 93erfamm(ung einberufen tt)urbc, lehnte biefe ben

t)änifd)en "Antrag ah : S^Ianb bürfe ni(^t nad^ bänifdbem @efe$ regiert tt)erben.

^^ad^ 8^Qt^X^9 weiteren Sabren abfoluter Äerrf(i)aft in 3ötanb, im

Sa^re 1871, nat;m ber bänifd)e 9\ei(^ötag einen neuen ©efe^eöentmurf bc^

^önig^ an, bem§ufoIge S^Ianb ein befonberer ^eil ber bänifc^en 9[Ronarc^ie

fei, ber feine '21ngelegen|)eiten felbftänbig t>ertt>altet. '^nd} biefen 6dbritt er=

fannte t>a^ *i2lüt^ing nic^t an, ha eö bcm bänif(^en (BtaaU !ein 9'^e(^t äu=

billigte, S^lanb ©efe^e oorsufc^reiben.

3m taufenbften 3a^re ber 93eftebtung, 1874, trat eine 9)Zitberung im

93erfafrungöftreit ein. ^önig ß^^riftian ber 9^eunte !am felbft nad) 3ölanb,

um an ber 3ube(feier teitsunebmen, unb erlief ein @efe^, t>a^ bem '^lüt^ing

gefc^gebenbe '50'?ad)t unb i>a§ 95efteuerung^reci)t üerlie|); aber bie ^öd^fte ®e-

wait auf 3rlanb tvurbe bo(^ öon einem ßanböböft>ing , ben ber 5?ömg er--

nannte, ausgeübt, unb ber "tOZiniffer für 3ölanb ujurbe nic^t oon 3^(änbern

gewählt, fonbern n>ar an bie ^erfon beö jett)eiligen bänifc^en 3ufti5minifterg

^ebunben.

9}Zit einer gen>iffen '5oIgerid)tig^eit unb bei i^enntniö beö tppifd)en 93er--

laufö nationaler ^Bewegungen konnte man im »orau^ f^gen, ha^ and) bie^

@efe^ bie 3^länber r\x6)t befriebigen mürbe, weit e^ eine ^Seftimmung üon

^ämmaxU ©naben war (öon bejfen 6eite bie 3ölänber nun einmal grunb--

fä^lid^ feine ©nmifd)ung bulben wollten) unb weil eö ben national--i^länbifd)en

•Jrei^eit^beftrebungen nocb immer in ber ©eftalt be^ £anböböfbingö unb beö

bänifc^en 9D'Zinifterö ein le^teö Äinberniö bot; au<i) burfte ber ^önig i^m

gufolge bie Sufammenfe^ung beö *t2lüt^ingö bceinfluffen (i^m ftanb bie (Sr--

nennung oon mehreren 'i^llt^ing^mitgliebern gu); 3ölanb i)atU immer nod^

ha^ ®efü|)l, <S)änemar! untergeorbnet, nid)t gleid)geftellt ju fein.

®er 93erfaffungö!ampf würbe alfo fortgefe^t, unb ein Sugeftänbniö nad^

bem anbern ^aben bie 3ölänber ben ®änen abgerungen.

1904 würbe ber ßanb^böfbing burd) einen in 3ölanb geborenen unb an-

fäffigen 9}Zinifter, ber bem "^Ut^ing verantwortlich war, erfetjt; Äanneö Äaf--

fteinn, ha^ ioaupt ber 6elbftoerwaltungöpartei, war ber erfte i^länbifc^e
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'SC'Zimfter. ^6er bic Gelbffoemdtungöpartei untertag 1914 enbgültig ber

rabifalen SelbftänbtQfeitöpartei.

3u 93eginn beg 5?negeö tarn ha^ QSer^ättniö t>on Sölanb ju ©änemar!

einer ^erfonatunion tatfäct)Itc^ bereite febr nabe: ber ^önig fübrt bie auö=

Iänbifcl)e ^oliti! S^lanb^, unb fein 6taatöt) erfrag, ber 3ötanb mifbetrifft,

barf 5tt)ifd)en ©änemarf unb einem britten (otaat befdbtoffen tt)erben obne

(Sinoerffänbniö ber iölänbifcben 9^egierung. 3n 'fragen, bie Sölanb allein

angeben, !ann feine 9^egierung felbftänbig Q3erträge mit anberen Staaten

fcbtie§en; S^lanb unb ©änemarf i)ahen feine 3oügemeinfd)aft mitcinanber;

bie S^Iänber finb jum ©ienft im bänifd)en Äeere nicbt üerj)flidbtet; fte finb

iglänbif(^e, nicbt bänifcb^ 6taatöangebörige, i)ah^n aber feine eigenen ^onfuln

unb ©efanbten in anberen ^ötaaUn, bie ^abrnebmung ber iötänbifc^en

Sntercffen liegt ben bänif^en Q3ertretern ob; bo(^ finb ©efe^c, bie ©äne«

marf n^egen feiner 9^eutraUtät im Kriege anberer 9}Zäcbte befc^lic^t, für 3ö=

lanb nid)t gültig.

tiefem Suftanbe gegenüber gebt ta^ Programm ber 6etbftänbigfeit^--

partei aufö ©ange; öiete ibrer *^nbänger n?ünfcben bie 93efeitigung jeber

©emeinfamfeit mit ©änemarf, einselne geben fogar big jur *2lufbebung ber

^erfonatunion : „Riget", t>a^ „9^cicb" 3ölanb, foU gans auf fidb felbft ge--

fteUt fein.

®a 3ölanb geograpb^fcb »on ©änemarf abgefonbert unb tt)eit entfernt

tiegt, t)a ferner feine 93ett)obner nad) Spracbe, Q3olfödbarafter, 'inbftammung,

Kultur unb Überlieferung unjn^eifelbaft eine anbere 9^ation finb al^ bic

®änen, fo fann man bem ^unfcbe ber ©elbftänbigfeitöparteiler eine grunb-

fä^licbe, innere 93erecbtigung nicbt abfprecben. ^ber ein „9^eicb" oon faum

85000 Seelen, ha^ 'Jßort flingt fo, alö ob bem 3ölänber tatfäcblicb ber

Sinn für bie ^ucbt ber politifcben 'SJirflicbfeiten unb für bie mobcrne 93}elt

im großen febtt.

€ö fommt bin^U/ ^(^^ biefe 85 000 3ölänber wk faum ein anbereö Q3olf

tt)irtfcbaftlicb auf bie '2Iu§entt)elt angett)iefen finb. 9^ocb im ^voölfUn 3abr--

bunbert fonnte bie 3nfel ibre 93et)ölferung, bie an 3abl faum geringer war
alö beute, näbren unb fieiben.

®ie Serrüttung unb 'SJ^i^mirtfcbaft — aucb bie gefteigerten 93ebürfniffe

ber SQZenfcben — baben eö mit ficb gebracbt ba^ baüon l^tnU nicbt im ent'

fernteften bie 9^ebe fein fann. Q.\n tt>efentlicber ^eil ber 9^abrung, i^leibung,

iöeijung unb 93eteucbtung mu§ eingefübrt werben.

^n '^icferbauerseugniffen oerbienen nur Kartoffeln, 9^üben unb 5^obt €r--

wäbnung. 3bre Siffern (in 100 Kilogramm) lauten für bie3abre 1906 big 1910 \):

') 9^adf) öcm oben angesogenen '33ud)e oon ^. Äcrrmann.
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3a^r

1906
1907
1908
1909
1910

Kartoffeln
9lübctt unb

Kot)t

18646
16 052
19897
35313
30417

11449
9494
14686
22254
14999

93cbeutenbcr ift bie Q3ie^5uc^t. Äier jtnb mr imffanbe, ftatiffifc^ ttxüa§

tveiter surücf^ugreifcn

:
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3«lant>, bic 3«länber unb bic ^olit«

Trawler aller 9^ationen ftc^ ^ier ein SfeUbic^ein geben. <5)ie franjöfif(^en

3^Ianbftfd)er flnb burd) ^ierre 2ot\ allgemein begannt; aber aud) ber beutfd)en

unb t)or allem ber britifc^en '51<»S9« begegnete man um 3ötanb oiel. ^onflifte

ätt)if(^en ben fremben Trawlern, bie ftc^ oft red)t gewalttätig innerhalb ber

iölänbifd)en ioo^eit^gren^e gebärben, unb ben iölänbif(^en ^e^örben gehören

n\(i)t 5U ben Seltenheiten, unb eö ift eigentlich ein ^unber, i>a^ eö um ha^

„lebenbige Silber ber See" ^ier nodf) nid)t 5u ä^nlic^en Streitigfeiten 5rt)ifrf)en

©n^eimifcben unb 93riten gekommen ift n)ie um baö ©olb oon 3of)anniöburg

unb beö 'JBaterranbeö. ©anj gett)i§ mürbe bie "Autorität eineö iölänbifcl)en

„9^eid)eö" bie Snglänber oon ber annejioniftift^en „93efc^ü^ung" biefer ban!--

baren lüften noc^ weniger ab|)alten alö bie immerhin ettt)a^ anfe^nlic^ere

Sinb bie 3ölänber nun aud) mit eitt?ei^-- unb fettliefernbem <5leifc^ unb

<5ifc^ reic^lid) oerfcljen, fo fe|)len i^nen boc^ bie ebenfo unentbe|)rli(^en ^o^le--

^pbrate; mit einem 'Söorte: iia^ 95rot.

3ur ^enntniö alleö beffen, mag fie fonft noi^ oom 'tHuölanbc einführen,

unb ätt)ar gur 93efriebigung ber alltägli^en 93ebürfniffe sum 93eifpiel einfü|)ren

muffen, biene bie umfte^enbe Überfielt. Sie ift nac^ ben „93erflunarff^rflur"

beö 3a^reg 1911 jufammengeftellt, unb i^re '^Biebergabe rechtfertigt fidb fd)on

beömegen, meil in unfern Statiftüen 3glanb faft immer no(j^ mit ©änemarf
»ereint h^i)ant>^it mirb unb bod^ in ^irflid)feit eine völlige Sonberftellung

einnimmt.

^ie n>ir fel)en, l)atte ©änemar! noc^ immer ben Cömenanteil an ber

93erforgung beö Canbe^. ®ie meiften 9^abrungg- unb ©enu^mittel, bie bem
(Silanb fehlen, al^ ba finb ©etreibe, Kaffee, 3uder, ©etränfe, Kolonialwaren,

»erben i^m t)on ©änemar! auö §ugefü^rt, aud) 5^leibung (^eytilroaren), 93c--

leud)tung (Petroleum), unb ein großer ^eil ber Äei^ftoffe (S^oi)kn). Q3on

bem allen erzeugt ©änemar! felbft nur wenig, eö ift lebigli(^ ber 93ermittler.

®ie Überlieferung, bie @ett)ol;n|)eit feit 3a^r^unberten, wirft natür(id) weiter,

na(^bem ber 3wang ber politifd)en ^ad)t längft aufge^ijrt i)at, unb erfe^t

ben alten QSermittler nid)t fo fcbnell burd) einen neuen.

3n5Wifc^en wirb bieg unb »ieleö anbere an ben 3iffern oon ber 3eit

überholt fein.

Se^en wir 5unäd)ft »on ben "^inberungen ab, bie ber Krieg gebraut i)at;

au^er i^nen gibt eö einige QBanblungen, bie ficb auö 3i^lanbg inneren Q3er=

^ältniffen l)erauö öolljogen l)aben.

0ie (Sinfu^r unb ber @enu§ üon "i^llfo^ol würbe wenige 3a^re üor bem

Kriege »erboten; biefer 'poften in ber offtjiellen StatiftiE fällt alfo fünftig weg.

^ixv bie 93eleuc^tung follen hk ungeheuren 'Söafferfräfte beg Canbeg

auögenu^t werben; Srböl wirb bie 3nfet lünftig in geringerem 9}Za§e be»

nötigen — faft nur jur Speifung ber 93ootgmotore. '2lud) bie (finfubr ber

Ko^le wirb »ielleic^t auö bemfelben ©runbe verringert werben; bie inbuftriellen
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i?r<Jtt5 i^rotnine

(®ct <2öcrt ift in

•Slu^ ©äncmarf
bdtannicn

9?oggcn
Q'loggcnme^t
^etjcn
9?eiö

Äafermet)t • • .

©ctreibe übcr^au^)t^)

6d)iffl5tt)ict)a(f, Swicbad, "^Brot

Ä'artoffeln

"aJZargarinc uftt)

^onferöen
Kolonialwaren . .

Kaffee'')

SiAorien
Sc^ololabe, Kafao
SucJer
^abaf, Sigarren uftt)

<ailot)olifd)e ©etränfe
Petroleum
Stetnfol)ten

'$:e5tiU unt) <2>6)uf)xvaven, ßeber, Seife uftt).

gjlöbcl

^alirseugc
•Jifc^gerät

@ifenn)aren jum ßanbbau
(Sifentt)aren jur Snbuftrie .

<Süc^er, "Rapier, 9}iufit

"Saumaferialicn

©cfamteittfu^r
(1910

110 905
469327
201 073
88 685
88882

18605
84 763
203293
74 609

101 537

1080403

76 496
46 080
111908
20217
127 262

564 804

139 532
13 833
69 616
63189
33034

452 261

238238
80327
65 803

477 915
282 377
645 848
378635
50179
780 106
145 489
67 216
234121
20 879
387390
56155

306 682

6217 046
4 991 730

336 776

88813
6188
3938

206 528
21203
108582
54 999

1516032
701544
22109

252 000
405 419
32 458
53 620
15 428

180 197

4766583
3 688945

\ <

^u^futjr (ebenfaa^ t>ott 1911

9^ad) ©änemarf ^^ad^ €nglanb

'5ifcl)c unb "Sifdbcreieräeugniffe

QBalfifcbfang

'^Pfcrbc unb (5d)afe

S'leifd), 5atg ufn». .

9?0l)tD0llc

Ääute, "öelle. .

ßiberbaunen . .

@efamtauöfut)r

2 662 684

177 170
729 137

954 725
497 517
116992

5426780

1 282 350
717 721

90025
324 485
152 756
44 064

805

2 660550

') iöierin nod) anbere Kornarten. '-') hierbei nicl)t gered)nct 'JJlciii (au^

gebrannten Kaffee. *) ®aäu au^ 6rf)tt)eben für 38 725 Kronen. '"') ©e^gt.

8) ®eggl. für 335 837 Kronen. ^) ®cögl. für 185 366 Kronen. ^'^} ©aju nac^

®euffd)tanb für 40 866 Kronen.
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SdUnb, Me S^tänbcr unb bie ^oUt«

ft^rflur", t)om Sa^rc 191 !)

fronen angegeben.)

^ug g'Zorrocgcn



gratis fromme

•tHnlaficn, bic biö^cr beffanbcn unb bie man auöjubauen beabftc^tigt, n>erben

ftc^ ebenfalls me^r ber „tt)ei^en 5?o^Ic" bcö £anbe^ bcbicnen. Sin "t^uöfc^u^

t)on fü^rcnben Sölänbcrn bereift geflenttjärtiö bic ffanbinamfd^en Cänber, um
bie üerfc^icbenen '^iuönu^unöömöglic^'feifen üon ^afferfäüen unb 6trom=

((Quellen für bie 3nbuftrie cinöe^enb ju ffubieren.

®aö tt)irb unter ben *2luöfu^rarti!eln befonberö bie 9^o^tt)oUe treffen.

®ic erften <2öoÜ!ämmereien unb --fpinnereien finb bereite »or bem Kriege ein=

äeri(i)tet unb böben begonnen, bie immerhin ganj anfe^nUcf> geftiegene 6(^af=

5ucf)t (je^n auf ben ^opf beö (£intt>o^nerö) im Canbe felbft inbuftrieÜ unb

gur 93e!leibung feiner 93ett)o|)ner au^junu^en.

tiefer noci) werben — in^befonberc in^ ^olitifd^e — bie "^nberungen

cinfc^neiben, bie ber 5^rieg gebracht ^at

(Sin Q3erforger S^Ianb^ wirb 5unä(i)ft faum wieber an bag Canb ^eran--

!ommen — ®eutf(^tanb. 3m legten Sa^rje^nt ^atU fein "tZlnteit an ber

Sinfu^r angenommen. "^lui^ ^ier Bnnen wir bie „93erftunarffprf(ur" zitieren—
barnac^ betrugen bie Sinfu^rjiffern (in 1000 fronen):

^ür



Sölanb, bie S^länbct mt> bic "^oiiüt

'^e\)x noc^ ot« t)or bem Kriege ftanb c« je^f bei (fngtanb, biefen tt>ic^-

tigften 93crufg5tt)cig be« ßanbeö barbcn ober gebei^en ju laffen. ®a eine

•i^luöfu^r ber <5ifd)e nac^ i^ren banfbarften 'Jlbnebmem, nac^ 6panien unb

3talien, immer tpeniger möglich tt)ar, ttjurbe ©ro^britannien auc^ ber getralt-

tätige, aber immerbin jablenbe Käufer beö iötänbifcfien ^i\(5)fam^^- ^nb

tt)enn Sötanb ni^t allein öon ^ifti^en, Kartoffeln unb 6eet)ögeln leben, wenn

eö auc^ 93rot effen n)ill, ift eö t)on ^nglanb ober "^Imerüag ©nabe abbängig.

6*

gg n)ürbe 5U weit führen, b«r feftsuftcllen , wieviel (fnglanb — unb

fpäter fein ameri!anifd)er 93lutöoertt)anbter — üon biefen wirtfc^aftlic^en

Trümpfen fcbon auögefpielt ^at; aber eö W einigen Q^eij, einjelne Schritte

ju oerfolgen, bie e^ tat, um feine 9?olle aU 93efd)ü$er ber kleinen 9^ationen

bier 5ur rechten Seit einjuftubiercn. €ö war auf alle 9}Zöglic^!eiten biefe^

i^riegeö gefaxt unb fe^te einen Äilföfreujer baran, um einen t)or§üglicb ge=

eigneten 6onbergefanbten nacb 9?e^fjaüi{ ju bringen. O^atürticb bejeigtc

biefer äunäcbft ^ein politifcbeö Sntereffe, er befcbäftigte fid) mit '^nfit, einem

Gtimmungömittel, baö an biefem Orte um fo geeigneter pr 6fimmungömacbe

war, al^ bie ©attin eineö ber einflu^reicbften Sournaliften mit SO^ufiJftunben

ibr ©elb üerbiente. 9^atürlicb na^m ber englifcbe Sonbergefanbte bei ibr

^ufi!unterricbt : bie Seitung würbe auögefprocben ententefreunblicb-

^ei ber ©eifte^befcl)affenbeit be^ Sölänberö, feiner £uft am S'abulieren,

feiner ffalbenbaften 'iiuffaffung beö Kriege^ unb ber ^eltbegebenbeiten,

mu§te bie Saat ber (fntente auf einen febr fru(i)fbaren 'Soben fallen. Unb

fo finben wir, wenn wir bie iölänbifcl)en Seitungen ber erften Kriegewocben

»erfolgen, 93ericbte, bie jufammen wie eine ungebeuerlic^c Saga in felt=

famffer QSerjerrung anmuten, ©a taueben jum 'Beifpiel im "tHuguft 1914

„ungebeuer t)iele" 9^iefenfcbiffe bei ber ©oggerbanf auf; tagelang tobt bie

S(^la^t in ber 'S'Zorbfee, um mit einer 9^ieberlage ber ©eutfc^en ju enben,

bie eine wabrli(^ fagenbafte SSJ^enge t)on Schiffen verlieren. 3n biefem Sinne

regte bie englifcbe Agentur „Central News" bie i^länbifcbe ^b^ntafie an —
freilieb nid)t obne grünblic^en '^öiberfpru«^ bei gebilbeten S^tänDern i)^t'00X'

jurufen, bie oor allem an ber beutfcben ßiteratur unb ^iffenfcbaft ibren ©eift

gefcbärft bitten unb bieö bewußt mit bem £obe ©eutfcblanb^ oerfünbigten.

^v. dable, ber englif^^e Sonbergefanbte, befaßte ficb weniger mit ben

groben '3DZa^enfcbaften. €r ffubierte auf feine ^xt ^ufif, inbem er bafür

forgte, t>a% „9)Zorgunbla9iÖ" (unb nacb beffen Q3orbitb anbere Blätter) ^) bie

9}Zeinung uom beutfcben „Unrecbt an 93elgien", üon beutfcben ©reuein bafelbft,

üon beulfcber Sucbt nacb ^eltberrfcbaft unb anbere begriffe in ben iölänbifcben

©ebirnen feftbämmerten.

^) 9Zac^ bem „Islandsk Bogfortegneise" evfd)ienen 1915 odein in 9He^fiaoif übet

t>icräig Seitungen unb 3citfcl)riften

!
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^ratij fromme

Später tt)anbte er fi^ einem weniger mufttatifd^en 6fubtum, bcm ber

i^Iänbifc^en 93erfaffung, ^u. dv fanb babei tDentge au^(änbif(i)e <2Bettbett)erber;

ber beutfc^e '^öa^Honfui üerfc^ttjanb auf eine ^eife, bie noc^ ^eufe nic^t

t)öüig aufgeflärt ift; bem franjöjtfc^en, ber feit 3a^ren tt)egen ber 3^Iönb-

fifd^er, beö für fie eingerici)teten Äofpital^ im "Jaffruböfiorb, ber 6d)tt)eftern-

fc^ute unb ben fc^on ju ^riebengjeiten puftg eintreffenben franjöjtfc^en

^rieg^fd)iffen ftetö eine rege 93efc^äftigung I)atte, ttjaren bie 93erfaffungö=

fragen bereite geläufig genug.

©n geeigneterer ©egenftanb konnte ftd^ ber engtifd^en ^olitit !aum bieten

:

€in gro^eg €i(anb mit »ielen Ääfen, beren freie 93enu$ung bie 93e^errf(f>ung

beö nörblid^ften '^Ittantif unb be^ angrengenben ^otarmeereö fid)erte, befonberö

aud) für ben ^aU, i>a^ ber gefährliche rufftfd)e 93unbeggenoffe nic^t jerfaüen,

fonbern »iber ^rmarten auö bem Kriege geftär!t ^eroorge^en unb jum 91tlanttf

bur(^bre(^en foüte ; eine Q3orftufe für ein gro§angetegteö ßemnoö beö 9^orbenö,

nur mit bem angenehmen llnterftriebe, ha^ man nic^t tt>ie auf Cemno^ feine

n>a^re ©ett)altnatur gu jeigen unb ben 95ett)o^nern baö ange(fäc^fifd)e Äeit

auf5U5n>ingen brau(i)te. Äier i)atU f\d) ein {leinet 93ott feit Sa^r^unberten

n)ir!U(^ unterbrücft unb ausgebeutet gefüllt, ein 93ol! mit innerlich bered)tigten

nationalen Selbftänbig!eitöbeftrebungen, unb baö '33efte: ^in 93oH, ba^ feine

•JH^nung t)on ber großen ^otiti! ^att^ unb bem 3bea( eineö eigenen „9?eic^eS"

fo ungeftüm nachjagte, ba^ eS bei feiner 93ebürftig!eit unb '^öe^rlofigfeit bem

angelfäc^jtfc^en ©nflu§ unb Sc^u^e anheimfallen mu^te.

i>ie 93er^anblungen jn^ifc^en 9}Zitgliebern beö bänifc^en unb iölänbifc^en

Parlamentes in einem befonberen "iHuSfc^u^ ^aben benn aud) im Sommer 1918

ein Ergebnis gezeitigt, ba^ einen Schritt tt)eiter auf bieS Sd^u^bebürfniS ju

bebeutet: (?in „^unbeSgefe^", ba^ ben 93ottSt)ertretungen SSlanbS unb ®äne-

mar!S unb banai^ ber gefamten iSlänbifd)en 9^ation j^ur 93olfSabftimmung

»orgelegt tt)erben foU. 3m »Orienten Paragraphen teilt ©änemar! „ben auS--

länbifc^en 9}Zäc^ten mit, ba% eS gemä^ bem 3n^alt btefeS 93unbeSgefe^eS

3Slanb aU fout)eränen Staat anerkannt i)at, unb teilt gleichseitig mit,

ba^ 3Stanb ftct) für bauernb neu trat erllärt unb feine ^riegSflagge fü^rt",

®en ©ebrauc^ einer eigenen ÄanbelSflagge, ber fic^ in 3Slanb feit einigen 3a^ren

eingebürgert l)at, fc^eint ©änemarf ftillfc^weigenb anerfennen ,^u tt)ollen.

^uc^ bem iSlänbifc^en "^ßunfc^e, eine eigene auswärtige 93ertretung bei

fremben 9^egierungen ju ^aben, gibt biefer Vertragsentwurf einen gewiffen,

einftweilen xxod} begrenzten Spielraum; an Orten, wo 0änemarf feinen @e=

fanbten ober 5?onfut unterhält, fann auf ^unfc^ ber iSlänbifc^en Q^egierung

ein folc^er angeftellt werben ; wo fd)on eine bänifc^e 93ertretung befte{)t, fann

i^r ein befonberer 93ertrauenSmann 3SlanbS beigeorbnet werben ; nur mu§ in

beiben <5ällen 3Slanb bie 5^often tragen. 6in ä^nlic^er 93eigeorbneter ift für

baS bänifcl)e '2)^inifterium beS ^u^eren t)orgefel)en, fo ba^ <S)änemarf auf

bem 'Rapier noc^ immer 3SlanbS auswärtige ^olitif fü^rt.
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Sölatii), bic 3ölänbec «nb bic ^olitif

•3)00 enthält oieUeic^t noc^ ^onfliftffoff, unb eö iff möglich), ha^ fid) ba^

iölänbifd)c 6elbffbett>u^tfein unbcfriebigt fü^It unb bicfen ^un!t ablehnt.

©od) baben bie tlugen '!2lugfd)u^mitglieber in einem 3ufa^ einen "^u^-

tt)eg gefrf)affen. 3n befonberö bnngUd)en <5äÜen ber auön?ärfigen ^oliti!

barf bie iölänbifc^e 9^egicrung, tt)enn eine rechtzeitige 93erftänbigung stt)ifd)en

9?e^fiaoi! unb ^openbagen md)t mögli(^ iff, nad) eigenem (ftmeffen üor--

geben. 9^un ift ber ^eg t>on Q^e^fjaoi! nacb ^open{)agen red)t n>eit; bie

gemö^nlicben ©ampfer gebraueben oier^e^n ^age für Äin-- unb 9lüäfa\)xt;

fcbon im "Jneben xvax fie gefäbriicb, unter ben je^igen i^riegöüer^ättniffen ift

jie na^eju unmöglicb- ®ie ^abel aber !önnen geftört — ober englifcb fein.

€ö liegen alfo ^mingenbe '^ntäffe für bie iötänbifd)e 9^egierung oor, unter

Umftänben obne (finöernef)men mit 5^open^agen gerabe in hen bring licbften,

tt)id)tigften 'Jragen felbftänbig gu bctnbeln.

®amit tt)irb S^Ianb tatfäcblid) unabbängig — oon ^open^agen.

©ie bänifcbe 93ermittIerroUe f)at fomit ^unbert Sabre länger gebauert

aU bie bänifd)e ^acbtftellung ; fie ift gefcf)icbtlic^ nicbt t»on üerfe^rö-- ober

n)irtfd)aftögeograp^ifcber 9^ottt)enbig!eit.

(?ö mag fein, ba^ üiele Sölänber njä^nen, nun bie '^xzii^eit ju erlangen,

ber bie 93eften ibreö 93oIfe^ einft x^v^ ßieber gefungen unb i^re "Arbeit ge=

n)ibmet böben. (£ö mag aucb fein, ba§ fie im ©eifte tt)ieber bie Kälber auf=

geforftet fe^en, tt)ie fie jur Seit ber ßanbna^me no(^ ftanben, unb an ben

'^ßafferfäUen bie Turbinen fummen ^ören unb tt)ir!(icb |)offen, t>a^ bieö alteg

iölänbifcbe '2irbeit fein merbe.

"^Ber aber baö Ceben ber ^elt njeniger unter ben 'S}impern beö 6!albcn

i>itva(i)Ut, n)irb t>a^ faum glauben fönnen; ber tt>irb ftatt ber <5reil)eit nur

ben ^onbienff fe^en, bk Äerrfdbaft beö Sooereignö ober gar ben ©ienft be^

©ollarö, imb baö "S^uöfterben beö freien iölänbifd)en 93auem, bem fd^on üor

bem Kriege t>a^ <3)afein immer fdbtt)erer tt)urbe, tt?eil alte '2lrbeitö!räfte an bic

^üfte, jum ioanbel unb <5ifcbfa«Ö ^inüberftrömten.

Unb tt)er nod) bie alte Seit miterlebt i)cit, wk fie furj x>ox bem Kriege

^errfcbte, mit ben meiten Quitten über meglofeö ©eröll unb Äalben, ben

brücfenlofen Strömen, ben bangen <5a^rten an leud)tturmlofen <5elf^nfüften,

ben gaftfreien unb bodb ftrengen alten Sitten unb bem tiefen 93orn ber Sagen,

unb fie^t nun bie neue Seit fo plö^lii^ hereinbrechen, in einem Sa^rje^nt

2anbftra§en unb (Sifenba^nen erfte^en, i^inematograp^en unb Tingeltangel,

'2ßarent)äufer unb ^abrifen auig bem 93 oben njadbfen — furj, ^enfd^enmad)-

tt)erf an bie Stelle eineg unoerfälfd)ten 9?iefenn)erfeö ber 9^atur treten, ber

tt)irb ein ©efül)l ber ^ebmut nicbt unterbrücfen !önnen, ha^ eö um bie ^oefie

üon £anb unb Ceuten gefcbel)en ift unb bie '^oliti! bem S^länber nur eine

5n)eifel^afte "^Irt üon Sfalbentum übrig lä^t: meö 93rot irf) cffe, beö £ieb ic^

finge — baö 93olltt)er! eigenfter europäifi^er 5^ultur einem l)arten 93rot-- unb

©elbgeber verfallen, bem 'iHmerüanertum ober feinem englifd)en 93or!ämpfer.
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5)ie öftlii^e Orientierung unb ba^ rufflfc^e

Problem*

*^5e( ^rcii^etttt »ort $ftet)ta9l)--£otittö^ot)etu

L

3« 93cgtnn beö ^rtege^ fa^en bic Präger ber öftli(i^cn Orientierung,

alö beren Äaupt man tt)oi)l ^rofeffor Otto Äö^f(^ v>on ber „^reujjcitung"

bcjeic^nen burfte, ba^ 3iel in einem fc^nellen unb billigen 6onberfrieben mit

9^u§Ianb. ©od) bie ^reigniffe fd)ritten über fie ^intt)eg. ®er ruffifc^e ^riegö--

tt)iüe, beffen (5rnft jte in 3tt)eifel gejogen |)atten, ermie^ [vi) junäd^ft aU nic^t

minber ^äi), benn ber ber ^eftmä(^te. Unb aH er bei Äofe ju fii^winben

begann, !am bie 9?et)olution, !amen bie üon fanatifi^em ioa| gegen ©eutf(i^-

lanb unb grenjenlofer *i2ln^ängli(^!eit an ^nglanb befectten 5^abetten. S^nen

folgte 5?erenöli, unb erft alö nac^ feinem ßturj bie grunbfä^lic^ friegöfeinb--

lidt)en 93olfc^ett)iften xi)v anarc^ifc^eö 9^egiment aufgerichtet Ratten, gelang ber

<5riebenöf(^lu§. ©od) e^ voax ber "triebe oon 93reft-2itott)^f, ber t)k 9?anb»

ftaaten üon 9?u^lanb löfte unb mit ber Selbftänbig!eitöerttärung ber ilfraine

tt)enigftenö äu^erlid^ t>er!nüpft tvax.

©amit mu^te bie öftlid)e Orientierung alö erlebigt gelten, ©enn i^re

*2lu^gangöpun!te waren nunmehr hinfällig. 2k^^n biefe ftd) boi^ fur^ ba^in

gufammenfäffen, ta^ ©eutfc^lanb nid)t ^einbe im *5ßeften unb im Often ^aben

bürfe. ©a aber eine 93erftänbigung mit Snglanb unmöglid) fei, muffe eö in

<5reunbfd)aft mit 9iu§lanb leben. 3e^t l)atte fid) bie £age »on ©runb auf

geänbert. Sin 9^u^lanb im alten Ginne, atö @ro§mac^t, gab eä nic^t me^r.

©ie 9^anbgebiete, bie i^r ftaatlid)eö ©afein allein ©eutfc^lanb öerbanffen,

mußten, wenn ni(^t fd)tt)ere *5el)ler begangen würben, unter beuff(^em (fin^»

flu^ bleiben, unb pr Ufraine beftanben keinerlei ©egenfä^e. ©aö neue 9JJoö-

!ott)ien aber war feiner wertüoüften 93eftanbteile oerluftig gegangen, e^ war

oon 93ürger!rieg unb 'iHnarc^ie jerriffen unb für abfe^bare Seit alö ©egner

nic^t ju fürchten, ©amit war bie Oftflan!e frei geworben ; jur Q3erteibigung

feiner "^Beftflanfe war ©eutfc^tanb allein ftar! genug.

@ewi^, t>a^ rufftfd)e "Problem war nid)t gelöft. d^ war öorauöjufe^cn,

ha% 9Zorbru§tanb , ha^ immerhin noc^ eine <^eoöl!erung oon fec^jig biö

fiebrig 9}^illionen umfaßte, fic^ wieber erholen unb wenn nic^t jur ^elt'
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®ie öftUc^e Oticnticrung unb ta^ rufflfc^c 'Problem

ma6)t, ho6) ju einem 9}^ittelftaat erffar!en tt)ürbe, mit bem gerechnet werben

mu§. 0ie i^m gegenüber 5U befolgenbe ^oliti! mu^te biefe Sufunftömbglic^-

feiten in 93etrad)t sieben unb !Iug unb üorfic^tig geführt tt)erben. ^ber fie

burffe mit ben ©runbfä^en ber öftüc^en Orientierung nid)tö gemein b^ben.

®iefe ^atte ficb alö tbeoretifcbeö Äirngefpinft ertt)iefen unb konnte nic^t mebr

SU neuem ßeben ermerft werben.

^ro^bem würbe »on ibren Prägern ber 93erfucb gemacht, ha^ su tun.

9^ur war eö je^t nicbt mebr ^rofeffor Äö^fcb, ber bie ^übrung übernabm,

fonbern @eorg 93ernbarb üon ber „QSofftfcben Seitung". <5)a^ Programm,

ba^ er aufftellte, lief jebod) im ©runbe, ungeachtet ber ganj neuen politifcf)en

ßage, auf ha^ gleiche b^auö, wie oor bem 93refter <5neben. ©enn fein

einziger ^un!t war bie <5orberung einer 9?eoifion eben biefe^ "Jrieben^. ®a^
Siel ber 9?eöifton würbe s«nä^f< "i^b^ f^f^ umfcbrieben, bocb würbe !ein

Sweifel barüber gelaffen, t)a% im Snbergebniö bie ^ieberberfteUung ber @ro§'

macbt^fteltung 9^u§lanbö errei(^t werben foUe.

^^un liegt eg jwar auf ber Äanb, ha% eine wie immer geartete '21b--

änberung beö "^riebenööertrageö 5U einem foId)en 9^efu(tat nicbt fübren !ann.

®enn bie "^Ibtöfung ber größten unb für 9^u^(anb wertooUften ©ebiete ift

unabbängig t>om ^refter "^rieben ober bo^ nur in seitlicber 93erfnüpfung

mit ibm t)or ficb gegangen. Unb ©eutfcbtanb \)at unmittelbar für ftcb nicbt^

burcb ibn erlangt, ta^ eö jurücfgeben könnte. 'SBoUte eö aber unter 9^icbt»

acbtung aller abgegebenen Erklärungen unb unter 93rucb ber freiwillig über»

nommenen 93erpflid)tungen bie wiberftrebcnben 9?anbftaaten t?on neuem unter

baö rufftfcbe 3o(^ jwingen, fo würbe 9?u§lanb bamit nocb nicbt jur @ro^»

madit, gefcbweige benn jur ^eltmad)t.

©ocb biefe unwiberleglicbe unb jugleicb fo einfacbe (frwägung ift ben

'5:rägern ber öftlicben Orientierung augenfcbeinticb fremb geblieben. ®ie

„93offifcbe Seitung" wieberbolt bei jeber ficb bietenben ©elegenbeit ibren 9^uf

nacb 9?eöifton, unb bie „^reusseitung", bie ibr je^t unbeftritten bie ^üi)v\xnQ

lä^t, leiftet treue ©efolgfcbaft unb brückt forgfältig Ceitauffä^e unb Reibungen

nacb, bie geeignet ftnb, bie Stimmung ber Cefer in ber gewünfcbten 9?icbtunfl

ju beeinfluffen. (Sinen ^eweiö aber für bie 9^icbtigfeit ibrer ^olitif glauben

beibe in ber ^atfacbe s« finben, t>a% einige rufftfcbe 93lätter, t)or allem ba^

ie^t unter bem 9^amen „9^afcb 9Bie!" erfcbeinenbe Parteiorgan ber ^abetten,

öon ibren 93emübungen ^enntniö genommen unb fie gebilligt b^ben. Su--

glcicb ftnb ©erücbte aufgetaucbt, bie oon bem Sinfe^en einer beutfcbfreunb=

lieben Orientierung bei ben ^abetten fprecben. *=2lllerbing^ ftnb fie balb

bementiert worben. Smmerbin mag eö fein, t)a^ ber üon 9}Ziliufow gefübrte

<5lügel ber Partei tatfäcblicb gewillt ift, üon ber Entente ftcb 8« Ibfen unb

eine 93erftänbigung mit ©eutfcblanb ju fucben.

3n 9\u^lanb^ eigenftem Sntereffe mü§te eö begrübt werben, wenn eine

Partei, bie tro^ aller llmwäljungen nicbt einflu^oö geworben, ibrc ^olitif
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5ljel ^rci^crr öon S^re^ta^ij-ßonng^oöen

in einer ^eifc änbert, bie t)on bcginnenber (frnü(i)terung ^eugt. ©oc^ ein

93ett)et^ für bie 9?ic^tigteit ber öftUc^en Orientierung barf barin nic^t gefe^en

tt)erben. ®enn 5unäci)ft bleibt bie <5fage offen, ob bie neue 6teüungna|)me

ber ^abetten — oorauögefe^t, t>a^ fie gegeben ift — t)on ®auer fein wirb.

Leiter aber bebarf e^ ber 5?lärung, ob bie ^at)rf(^einlid)!eit bafür fpric^t,

t>a^ bie 5?abetten bie ^ü^rung im neuen 9^u§Ianb übernehmen tt)erben unb

ha% beö^alb unfer 93er^älfniö ju i^nen auc^ für unfer 93er^ältniö gu 9?u§=

lanb ma^gebenb fein tt)irb.

®iefe fragen finb üon ben '2In{)ängern ber öftli(^en Orientierung bigt)er

überhaupt nid)t aufgenjorfen n)orben. Unb bod) bebürfen jte ernfftii^er Prüfung,

©enn foUte auc^ nur eine oon i^nen oerneint merben muffen, fo fiele »oUenb^

jeber ©runb fort, üon einer 9?et)ifion beö 93refter 93ertrageö ju reben.

2.

0rei politifc^e ©ruppen finb eö, bie in 9?u§lanb gegenn)ärtig unb für

bie näc^fte 3u!unff alö '^Innjärter auf bie Äerrfc^aft in 95etrad^t fommen,

93olf(J^ett)iften, ®emo!raten, 9}Zonard)iften.

®ie je^t am 9^uber beftnbli(^en 93oIfcbett)iffen werben üon einem nic^t

geringen ^eil ber beutfc^en treffe fo angefe^en unb be^anbelt, a(^ wären

fie burd) enge Sntereffengemeinfc^aft mit unö üerfnüpft. 9}Zan ibentiftjiert

fid) gewit nic^t mit i^nen, aber man tritt mit großer "Jolgerid^tigfeit für

jte ein. @ewi§, eö ift oiel Unfreiwillige^ in biefem 93erl)alten. ®enn im

©runbe will man bamit nur gegen bie (Sinmifc^ung ber (fntente in inner»

ruffifc^e 93er^ältniffe proteftieren. "t^lber im (frgebni^ i)tbt man bie 93olfc^e=

wiften auf ben 6d)ilb, üerteibigt fie unb ftellt jeben gegen fie gerichteten

Schritt ber QBeftmäd^te alö llnge^örigfeit unb al^ 93erle$ung ber 9l^6)U beö

ruffif(i)en Q3ol!eö bar.

®iefe 6tetlungnat)me ift pft)c^ologifd> fe^r leicht ju erllären. ^ro^bem

mu§ fie alö unflug bejeid^net werben, ^enn fie ftärft ben 93olfc^ewiften ben

O^üden unb bringt alle bie Streife beö ruffif(^en 93olfeö gegen unö auf, bie

in jenen m<i)t mit Unrecht bie fci^limmften ^einbe beö eigenen Canbe^ fe^en.

^irb biefe Haltung ber beutfc^en treffe nod) weiter burc^gefü^rt, fo ift

öorau^pfe^en, ba^ eö ber "Slgitation ber Entente gelingen wirb, fcl)lie^ti(i)

bie gan^e 9^et)olution alö ^rud)t beutfd^er 3ntrigen ^injuftellen — ebenfo,

wie feiner Seit ber 93erliner ^xkhe unb fogar ber japanifc^e 5?rieg bem

ruffxfc^en 93olf aU ha^ ^erf beutf(^er «Diplomatie erfc^ien.

(Sin fold)eö (Srgebni^ wäre um fo unerwünfc^ter, al^ !ein Sweifel baran

befte^en !ann, t>a% bie Äerrfct)aft ber ^olfd)ewiften nid)t me^r üon langer

<5)auer fein wirb. 3war barf man bie gegenreoolutionäre 93ewegung nid^t

überf(^ä^en. 'tHber wenn fpäteftenö im fommenben ^rü^ling bie "folgen ber
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®tc öftltc^c Oticntterung unb baö rufftf(^e Problem

je^t fc^on un^ttjcifel^aften 9}?i§crnte eintreten mcrben, bann n^erbcn bie Centn

unb 'Sro^ü ^inmeggefegt werben, t)a^ man \i)xe Spur ni(^t me^r !ennt.

9^un ift eö ^war möglich, ba^ barauf gunäc^ft eine ooüfommene '^Inarc^ie

folgen tt?irb. ^o<i) and) jte fann nic^t lange bauern, unb in abfe^barcr Seit

muffen bie Orbnungöelemente tt)ieber anö 9^uber gelangen. <S»a aber fommcn

nur jmei po(itifd)e ©ruppen in 93etra(^t: einerfeit^ bie ®emo!raten, angefangen

t)on ben ^abetten, benen fic^ tt>a^rfc^einlid) eine 9?ei^e öon ßinf^oftobriften

anfc^lie^en mirb, unb enbenb mit bem redeten 'Jlüget ber Gojialreoolutionäre;

anbererfeitö bie 9ÜRonarc^iften, p benen alle Parteien v^(i)t§ oon ben 5?abetten

äu red)nen finb. 3ene tt)ürben fic^ üormiegenb auf bie ftäbtifcf)e unb länb--

li(^e Snteltigenj, auf einen ^ei( ber Q3ertreter oon Äanbel unb ©ewerbe, auf

bie mittlere unb untere 6cl)i(^t ber Staate», kommunal-- unb ^riöatbeamten,

enblid) »ielfad) auf bie ernüchterte unb ja^lenmä^ig fe^r prücfgegangene

<5abri!arbeiterfc^aft ftü^en; biefe hingegen auf bie ganje Oberfc^ic^t, bie ©utö-

befi^er, bie einftige \)öi)iv^ ^eamtenfd^aft unb ben befferen ^eil beö jarifc^en

Offijierforpö, auf einen ^eil ber ©eiftlic^feit, auf ©ro^faufmannfcbaft unb

©ro^inbuftrie.

(Sg tt>ill nun fc^einen, als tt)ären fd)on an ji(^ bie *2luöfic^ten ber 9D^on=

arcf)iftcn beffer atö bie i^rer ©egner. ®enn bie ibnen an^ängenben 5?reife finb

lei(^ter ju organifieren, unb fie verfügen über eine nid)t geringe politifc^e unb

t)ern?altunggtec^nif(^c (Srfa^rung. '^ber entf(^eibenb mürbe t>a^ nid^t fein.

®er 6ieg mirb öielme^r bem jufallen, ber eö oerftc^t, ha^ Q3ol!, t>a§ i)tx^t

bie legten (fnbeö in 9^u§(anb immer auSf(f)laggebenbe 93auernf(^aft, für fid)

ju geminnen. llnb ba mu^ allerbingö o^ne meitereö zugegeben merben, i>a^

Ut)i Q3orauöfage, bie biefeS ©ebiet betrifft, fe^r fc^mer ift.

^m näcl)ften läge üielleic^t ber Äinmeiö barauf, ta^ für bie 93auern bie

meitauö mic^tigfte ^rage ift, ob fie ha^ mäbrenb ber 9?et)olution geraubte

ßanb merben bebalten bürfen. (Sine "ilnerfennung i|)reö neuen 93efi^ftanbeS

können fie, fo follte man meinen, eber t)on ben <S)emofraten erboffen als

t)on ben an ber '2Bieber|)erftellung ber früheren Suftänbe gerabe in biefer

9^icbtung . intereffierten 9)lonarcbiften. ®em fte|)t fcbon bie ^atfacb^ gegen=

über, ba% ber gemeine 9}^ann in 9^u§lanb ein unausrottbares SDZi^trauen

gegen ben ftäbtifc^en Q3ertreter ber Sntelligenj b^Qt, t>k innerhalb ber ©emo--

fratie bie beffimmenbe 9^olle fpielt, ein 9DZi^trauen, baS febr »iel größer ift

als baS, baS er bem Äerrn im alten 'Sßortfinn, bem 93arin, entgegenbringt,

•^lucb ift bie antifemitifcbe ©runbffimmung beS 93auern nicbt su überfeben,

bie infofern bebeutungSöoU ift, als baS jübifi^e Clement innerbalb ber 3n--

telligen§ überaus ftarf »ertreten ift. ©ocb bürfte auSfc^laggebenb bie (fr-

tt)ägung fein, ba% aud) bie 9JJonard)iften unb unter i^nen bie ehemaligen ©utS--

befi^er auf bem ©ebiet ber "^Igrarfrage bie tt)eiteftgef)enben Sugeftänbniffe ju

ma(^en bereit fein merben. ®er ©ebante, ha^ bem rufftfc^en 93auern me^r
ßanb gegeben merben muffe, ift jmar obje!tio falfcb, ba ber fogenannte Canb--
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*2l5et ^rei^err t)on ^rc9tog^=£orittö^ot>ßtt

mangel nur auf ber 9?ücfftänbig!eit ber *2Birtfc^aftömet^obcn beruht. (Er ^at

aber in 9^u§Ianb eine fo ffar!e OScrbreitung gefunben, ba§ jic^ feiner 93er=

tt)irflic^ung fetbft bie baburc^ unmittelbar betroffenen 5^reife nic^t ernftlic^

tt)iberfe^en tt>ürben. (fö !ommt ^inju, t)a^ bem ruffifc^en ©ro^grunbbefi^er

im allgemeinen bie 'i2ln^änglid)!eit an bie eigene Geholte fe^tt. 3n ber ^ebr=
ja^l ber 'Jätle beroobnt unb bett)irtfcl)aftct er fein @ut nic^t felbft, fonbern

jie^t eö t>or, aU 'Seamter ober Offizier in ber (otat>t ju leben. 'Segeic^nenb

in biefer Äinfic^t ift aüein fc^on ber Hmftanb, t>a% faft itbi§ @ut fäuf(ict>

5U ^aben ift unb ba^ bie 'Bauernagrarban! fic^ ber "^ingebote t)on @ro^-

grunbbefi^ern !aum erroe^ren konnte, ^irb nun ben ©utöbefi^ern eine rei(^=

lic^e ©elbentfc^äbigung in ^^lu^fic^t gefteüt, fo tt>erben fie fid^ in ber über=

»iegenben ^^fZe^rjabl ber ^äUe teic^t in ben Q3er(uft ibreö Sanbeö finben.

<S)amit fäüt in ben "iHugen ber bäuerlichen 93^affe bie einzige (£rtt)ägung

fort, bie fie ijeranlaffen !önnte, fic^ jugunften ber ©emofraten ju entfc^eiben,

unb bie 9Jiomente, bie gegen eine fold)e Stellungnahme fprecl)en, fönnen

ibre ungebinberte '^Birlfamfeit entfalten.

®a ift aber au^er auf ha^ fc|)on ertt)äbntc SOfZi^trauen beö 95auern gegen

ben 6täbter oor allem barauf ju t?ertt)eifen, ba^ bk rufftfc^e 'SD^affe mebr

no(^ aU jebe anbere geneigt ift, fid^ in (Extremen ju ben^egen. S:^at fie einmal

mit ben ^olf(^ett)iften aufgeräumt, fo tt)irb fie t)iel lieber ber lieberaufri^tung

beö Sarentumö Suftimmen, beffen 93efeitigung ibr unfc^n)er alö Öueüe aller

bercingebro(^enen Übel bargeftellt n?erben fann, aU ber 93egrünbung einer

bürgerlichen 9?epublif, beren ^efen ibr obne^in nur fc^tt)er tt)irb begreiflich

gemacht n^erben !önnen.

'SJeiter böben bie '3DZonard)iften no(^ einen i)oi)m Trumpf im 6piel.

Sie lönnen barauf bintt>eifen, ba^ bie ®emofraten eö maren, bie burcb bie

(gntfac^ung ber 9^eoolution bie '2ßiberftanbö!raft beö ^eereö gebrochen unb

bie enbgültige 9^ieberlage ber rufftfcben ^Baffen »erfct)ulbet ^abtn unb bie

bann tro^ allem, ben 93efebten Snglanbö geborfam, ben ^rieg tt)eiter fübrten,

bi^ ba^ »er5tt)eifelnbe 93olf ibnen bie 9!Rad)t entrang, um nun aüerbingö un--

aufbaltfam bem *2lbgrunbe entgegen ju eilen, '^it anberen Porten, bie

9}Zonarcbiften fönnen in überjeugenber 'Jöeife bte Sc^ulb an allem, maö ge--

fdbeb^" ift ciuf bie 5?abetten unb beren <Sunbeögenoffen abttJäljen. Unb felbft

eine fo urteilölofe 9}^affe, tt)ie eö im allgemeinen bie ruffifcbe 93auernfcbaft

ift, tt)irb erlennen, ba^ biefe f(^tt)eren 93efc^ulbigungen ttjoblbegrünbet finb.

9£ßie follte fie ba tt)obl 2uft üerfpüren, ben ilvb^bern fo oielen Hnglücfö t)on

neuem ju folgen unb ibnen ibr Scbidfal an5ut)ertrauen ?

(5nbli(i) ift nict)t ju oerlennen, ba§ bie Äerrfcf)aft einer bürgerticben

®emo!ratie überbaupt auf bie ®auer in einem StaaU unbenfbar ift, in bem

bie gebilbete unb befi^enbe 9[)^ittelfd)i(^t fo bünn ift, tt)ie in 9^u^lanb. ^uf
bem flacben ßanbe feblt fie faft ganj^, unb in ber Stabt ift fie »iel 5U fdbn^adb,

alö ba'$ fie beftimmenben ^influ^ auö^uüben »ermödbte. ®aö l^ahzn aud) bie
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®ie öftlic^c Orientierung unb ^a^ rufftfc^e Problem

ereißniffe bcr legten Seit über^cuöcnb bargetan. 1905 mar bie 9Rct>o(utton

üon bcr Sntenigenj eingeleitet, 1917 t>on i^r tDenigfteng geplant unb teiln^eife

oorbereitet. "^Hber beibe 9!}Za(e artete ftc binnen fürjefter "Jrift in ben Stäbten

in einen pro(etarifd)en 9lufftanb, auf bem Canbe in eine Sacqueric aug.

3.

933enn fo bie Scf)ale ber '5D^onard)iften fxd) neigt, bie ber S^abetten in

bie Ä(5^e fc^neüt, fo bleibt boc^ fraglid), ob jene imftanbe fein werben, bie

@unft ber 6tunbe ju nu^en. <S)enn Dortäufig fe^It i^nen ba^ Sine, t)a^ »iel--

leic^t t>a^ '2öid)tigfte ift in folc^er Seit, ba über ein 93ölferfd)icffal entfc^ieben

wirb. (i§ fe{)lt i^nen ber '5üt)rer, beffen ein §ufammengebroc^ener (Btaat bc--

barf, um ftc^ mieber aufzurichten, (fö fe^tt an bem einen überragenben

9!Ranne, eö fe^lt aber aud) an einer ©ruppe »on t!OZännern, bie in ^BiHen^^

entfc^lu^ unb '=2lrbeitöfreube geeint ftc^ äufammenfc^tie§en unb ben SSRangel

beö einen ©rofeen gu erfe^en oermöc^ten. Unb barin !önnen bie 9}Zonar(^iften

f(^tt)äc^er f(^einen atö ibre ©egner.

•i^ber aucb ba^ braucht nic^t entfd^eibenb inö ©ett)ic^t ju falten. <S)enn

eine tt)ir!tic^e, überragenbe <5ü^rerperföntic^!eit ^aben auc^ bie ®emo!raten

ni(^t f)erDorgebrac^t.

^urc^ 9}^onate Xüav 5lerengfi benen, bie i^n unb feinen in 9?u^tanb

gar nic^t fettenen ^ppu^ nic^t !annten, eine Hoffnung. Über i^n lo^nt e«

nicbt mef)r ju fprec^en. 6elbft feine einftigen QBemunberer in ^ran!reic^,

beffen fü^renben 9}^ännern er in manchem fongeniat mar, nennen i^n je^t ben

fc^ma^enben ©ermifd). 9}Zitjufom? (Sin tüchtiger, fenntniöreic^er SO^ann,

perföntid) unantaftbar, nic^t o^ne organifatorifc^e^ Talent, im parlamentarifc^en

^teinfrieg erfahren unb gefc^idt, aber fein ^ann, ber anbere fortreißt unb

bem felbftgeftecften Siel entgegenfübrt. ®utfd)!on)? (£r fte^t auf ber @ren5-

fc^eibe gmifc^en «Semofraten unb ^onarc^iften , unb eben oermag mo^l nic-

manb gu fagen, ob er, ber einftige Oftobriftenfü^rer unb nad)matige ^riegö--

minifter ber revolutionären Q^egierung, fiel) biefen ober jenen anfc^Iie^en mirb.

€r ift aftatifc^ f(^lau, ebrgeijig unb jä^. €r öerfte^t abäumarten unb jurürf-

äutreten, biö er feine 6tunbc gefommen glaubt. ®oc^ er mill nie eine 6ac^e,

ftetö nur feine eigene ^erfon. ©arum mirb er nie ba§ öffentliche 93ertrauen

genießen, nie ©ro^eg erreichen. Unb all bie anbern, bie oicl genannt mürben,

9^obitfc^em mit ber gro§en ©effe unb ben großen ^Sorten, ^inamer, ber

liftige jübifc^e 9^ecbtöanmatt, 9^abo!om, ber tiberalifterenbe ^ammerjunter,

unb bie fonftigen dii minorum gentium, fte reichen nicbt einmal an

biefe t)eran.

6etbff bie ^abetten, um beren «Jabtie ftc^ bocb bie Sntelligens 9^u^=

lanb^ fcbarte, l)aben feinen überragenben ^ann aufjumeifen. 9^ocb meniger

!önnen t>a^ bie 90'Zonard)iffen , unb unter i^nen ift bie Sa^l berer, beren
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^Myel ^rei^err t)on ^ret^tag^-ßonnö^oöcn

gcmeinfame "^Irbeit tiefen SQZangel ju erfe^en üermöd^fe, fteiner unb qualitaft»

fc^toäc^er, aU unter jenen.

"iZlber üietleic^t iff ha^ rufftf«i)e 93oR überhaupt nic^t imffanbe, gro^e

6taatömänner, fc^öpferifc^e '^olitüer ju erzeugen. ®enn mcnn jematö,

mu^te ba^ in biefer Seit gefd)e|)cn, innerhalb ber legten jwei Safjrjebnte, bie

ein politifc^eö Ceben oon unerhörter 3ntenfttät aufliefen, in bencn aucf) baö

befc^eibenfte Talent t)on ber öffentticf)en Meinung bereitwillig an bie 9ber--

fläd^e gebracht unb mit allen 9!)^itteln geförbert n?urbe. Unb bie alte 'Jluörebe

ber 9?uffen, t>a^ ber Sariömu^ burc^ Werfer, Q3erbannung unb Äinrii^tung

fürc^terti^c Qlu^lefe ^iett unb ha^ £anb gerabe ber 93eften beraubte, gilt für

ba§ jttjanäigfte 3abr^unbert ni(^t me^r. ®ett)i§ finb gerabe nad^ ber erften

9^et)olution ^aufenbe üon '5;obeöurteilen gefällt unb öollftrecft tt)orben, aber

fie trafen 93erfc^tt)örer, <5anati!er, raubluftige Sfpropriatoren, boc^ gett)i§

feine roerbenben "^olitifer.

©od^ biefe "Jü^rerlofigfeit iff ifeine in ber ruffif(i^en @efd£)i(i)tc neue €r=

fd^einung. 3n ber ^rife, bie ha^ 9^eic^ cor faft genau breibunbert 3abren

t)ur(i)lebte, bie nic^t minber f(f)tt)er voax alö bie, beren Sengen mx ^eute finb,

erftanb gleichfalls !ein Rubrer, ^er ^atriarc^ ^^ilaret, 9}Zinin unb ^o^i)ax^ti,

bie notgebrungen als bie 9^etter 9^u^lanbS gefeiert tt)erben, tvaxen feine

Snbioibualitäten, tt)aren nur ^Berfjeuge beS 93ol!Sn)illenS, unb als ^erfönlic^--

leiten baben fie feine 6pur in ber ruffifcben ©efc^icbte prüdgelaffen.

'ä^nlii^eS fann fic^ auc^ it^t leicht tt)ieber^olen. ^ie eS im wefentlicben

eine anonyme Q'^eoolution mar, fann eS eine anonyme 9?eftauration tt)erben.

4.

Sie|)t man alleS baS in 93etrac^t, fo fann eS faum me^r 5tt>eifel^aft er--

fd)einen, h<x% bie Leitung ber ©efc^ide 9?u^lanbS in abfel;barer Seit n)ieber in

bie Äänbe ber '90'Zonard)iften übergeben mu^. (SS ift fogar n)a^rfcbeinlicb, t>a^

i^nen ein ^eil ber bemofratifd)en *^arteien, x>ox aüem bie ^abetten felbff,

Q3orfpannbienfte leiften tt)irb. StDar mu^ man fic^ fixten, alleS für bare

9}Zünäe 5u ne|)men, n)aS U^t über bie ^läne unb 'Minderungen ruffifd^er

"Rubrer gemelbet tt)irb. "Mlber üieleS fpri(i)t bafür, ha^ 9}tiliu!ott) unb ein

•^^eil feiner "^reunbe tatfäd)lid) gu ber SrfenntniS gelommen finb, ba^ ibre

träume öon einer ruffifcben 9^epubli! nidbt '^öirflicbfeit werben fönnen, weil

fie einer 93er!ennung ber (fnttt)i(flungSftufe entfloffen, auf ber baS ruffifcbe

Q3olf ftebt. '3}^iliu!ow perfönlicb war übrigens niemals 9?epublilaner, üielleicbt,

weil er fein 9301! rid)fig beurteilte, »ielleicbt, weil ibm englifcbe Suftänbe aucb

in biefer 9?i(^tung baS Sbeal h<it)mUUr\. ^[Borauf er Einarbeitete, baS war

bie parlamentarifdbe ^[Ronardbic- ^od) nacb ber SD^ärsreoolution belannte er

fxd) 5u i^r, unb nur notgebrungen unb unter bem ®rucf feiner rabifaleren

'^arteifreunbe unb 93unbeSgenoffen oer5id)tete er auf bie 93erwirfli<^ung biefeS
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®ic öfttic^c Oricnticvung unb baö rufftfc^e ^tohUm

^rogrammö. ®a ift eö benn fef;r tt)a^rfc^em(ic^, ba§ er je^t ju feinem '^^luögangö-

pnntt ivixüdUl)xt, unb möglid^ iff eö aud), ba^ er einen erheblichen ^eil feiner

<5raftionögenoffen für bie 93)ieber^erfteUung ber 9}ZonarcJ)ie gewonnen i)at "iJlber

t>a^ e^ i^m gelingen foüte, bie weiter linfö ffe^enben ©ruppen, unter benen bie

gemäßigten 6o§iaIbemofraten unb 6osialret)oIutionäre bie weitaus einfluß--

rcic^ften ftnb, auf benfelben ^Beg ju leiten, t>a^ barf alö auögefd^loffen gelten.

brennen fid) nun bie ^abetten öon i^ren biö^erigen Q3erbünbeten, fo

muffen fte "iHnfc^luß nad) red)tö fu(^en, ein 6c^ritt, ben fte möglii^crweife

nic^t einmal ungern tun werben in bem ©tauben, t>a^ ber SOf^onar^ie unter

allen Hmftänben bie 3u!unft gehört, unb in ber Hoffnung, ha^ fie fic^ baburc^

beftimmenben ©nflu§ auf bie !ommenbe ©eftaltung ber ^inge werben fiebern

!önnen. "iHber wenn fie biefe Hoffnung |)egen, werben fte eine (Snttäufc^ung

erleben, ©nerfeit^ !ommt ^ier ber alte Srfa^rungöfa^ in 93etrad)t, t>a^ Ub^
neu einfe^enbe 93cwegung, namentli(^ wenn fte fic^ unter |)eftigem ©egenbrud
entfaltet, sunäc^ft bie ^enbeng su öoUer, big in^ (öftrem ge^enber ^uö--

wirfung ^at ^nbererfeit^ ift bamit ju rechnen, iia^ ha^ ruffifcf)c Q3olf, wie

fd)on betont, me^r noc^ alö jebe anbere 93^affe, geneigt ift, fic^ in ©egen-

fä^en p bewegen, unb ba^ eö i^m ba^er t>a§ 9^atürlid)e fein wirb, ber

grenjentofen "iHnarc^ie hk unumfcbrän!te Selbft^errfc^aft folgen ju laffen.

®iefe (fntwidlung werben bie ^abetten nicbt aufhalten !önncn. ^eö^alb
wirb, fallö fte fid) ben SO^onar(i)iften anfc^lie^en, i|)re 9^olle ftc^ barauf be--

fcbränfen, ben einftigen ©egnern Äilfötruppen äuä«fü^ren unb bie Cüden in

beren ©eneralftab au^sufüUen.

3m einjelnen freilid) läßt fic^ nit^t üorauöfe^en, wie üotlftänbig bie

monarc^iftifc^e 9\ic^tung fic^ burc^fe^en, wie weit jte Sugeftänbniffe wirb

mad)en muffen. 9Bie eö ^ei§t, ift auf einem 5?iewer Kongreß bie <2Bieber=

^erftellung ber unumfc^ränften '^onavd^k abgelehnt, bie ber Q3erfaffung üon
1906 für wünfd)enöwert er!lärt worben. "^ber ba§ entfcbeibet nic^t enbgültig.

95ielme|)r fc^eint eö burc^auö möglid), t>a% gwar nic^t ber "^Ibfoluti^mug öon

neuem aufgerid)tet, aber boc^ ein 9)Zittelweg gewä|)lt wirb, ber hinter bie

erfte 9?eöolution äurüdfül;rt. 3nöbefonbere fprid)t öieleö bafür, t)a^ eö ben

9}Zonar(^iften gelingen wirb, einen alten ^raum ju oerwirflic^en unb neben

ha^ wieber^ergeftellte Sarentum eine «Suma mit bloß beratenber Stimme p
fe^en, mit ben 9l3efugniffen etwa, t>k i^r in ber fogenannten 95ulpginfc^en

Q3erfaffung uom 19. "i^luguft 1905 gugeftanben waren.

Objeftiö betrachtet, wirb ftc^ aud) !aum beftreiten laffen, ba^ eine folcf)e

Cöfung, bie politifc^er <S)oftrinariömuö SWar alö reaktionär bejeic^nen würbe,

am beften im ©nflang mit ben wir!licl)en Sntereffen 9'?u§lanbö ftünbe. ®aö
ergibt fiel) t)ielleict)t nic^t einmal in erfter Cinie auö ben ßebren ber 9?eoolution,

obgleich man fie folgerid)tig auf bie fonftitutionetlen 93eftrebungen unb beren

^rüc^te jurüdfü^ren !ann. (fntfcl)eibenb fäEt öielme^r bk S[)Zaßtoftg!eif ber

politif(^en '2lnfprüct)e ing ©ewic^t, bie bie SOZaffe in 9^ußlanb gu ftellen ge-
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Qljet S^rci^err »on ^ret^tag^-ßoring^oücn

tt>o^nt ift unb bic in fo fc^reienbem QSiberfpruc^ gu ifjrer Urteilt (oftgteit unb
Unreife ffe^t. 'JBären biefe 'Sänfprüi^e md)t !ünffltc^ gro§ gesüc^tet tpovben,

fo lie^e ftc^ fe|)r too^I ein Parlament auc^ mit befc^Iie^enber 6timme benfen,

tt)enn eö auö einem forgfam abgeftuffen <2Ba^Ired)t hervorginge. ^Iber gerabe

bafür fe^It in 9\ii§(anb ber 93oben. 0enn bie Q3ergötterung ber SÜ^offe, namenf--

lic^ beö "dauern, iff borf feit Sa^r^e^nten ^eimifd) unb lä^t fein nüc^terne^ Urteil

auffommen. Unb tt>enn fie urfprüngli(^ bem ©e^irn müßiger 6df)öngeifter ent=

fprang unb fittlid)e unb äftt)etifcf)e @efid)töpun!te in ben 93orbergrunb rüifte,

fo ift fie längft auf haß potitifd)e ©ebiet übertragen tt)orben. <5)aö ift teil^ eine

•^yolge ber ruffifd^en Sentimentalität unb 6c^tt)armgeifterei, teilö eine ^xud>t ber

nic^t nur t)on ben linfen Parteien betriebenen Demagogie, ©a^ Srgebniö

aber n?ar ein ©rö^enma^n ber umf(^meid^elten 9DZaffe unb jebeö (fingeinen,

ber äu i|)r ge|)örte, n)ie er fonff in feinem Canbe ber 'SSelt benfbar ift.

9^un ift biefer ^a^n tnxd) bie 9Ret)olution unb x^va "folgen anfc^einenb

in^ hänfen gekommen, unb feine Url^eber, bie ruffifc^en 3ntelleftueUen, werben

nad) all ben Sci^lägen, bie ber einft angebetete grölet gegen fie geführt

i)at, gunäd^ft tt)enig geneigt fein, ber alten 6d)tt)ärmerei tt)ieber §u frönen.

Somit ift ber pfpc^ologifc^e 9)?oment gekommen, ha eine tt)ir!lic^e 9^eform

beö ruffifd^en Staatön?efenö burc^gefü^rt unb ber 9}^affc bie Stellung ange=

tpiefen n?erben Jann, bie i^r gufommt. ®abei toirb e^ aber ^ei^en muffen

(Enttt)eber--9ber. 933ollte man einen 9}Zitteltt)eg einfc^lagen unb ^txva bie »or-

reüolutionäre QSerfaffung mit bem '2öa^lred)t üom 16. Suni 1907 tüieber in

^raft fe^cn/fo njürbe man bamit nur eine QBieber^olung ber Sreigniffe be#

legten Sa^reö vorbereiten. ®enn bie je^t einfe^enbe, gleichfalls ec^t ruffifc^e

3er!nirfci^ung beg gefamten 93olfeS, oerbunben mit nüd)ternerer 93eurteilung

ber 93auern-- unb "^rbeiterfc^aft, n>irb fe^r balb tt)ieber in i^r ©egenteil um--

f^lagen, n^enn feine unmittelbare ©efa^r me^r ju füri^ten ift unb n?enn fid>

pgleic^ mit neuen ^a^lfämpfen tt^ieber bie 9^ottt)enbig!cit ergibt, bie ^^Zaffen

für biefeg ober jeneö Programm p gewinnen. 93leibt aber bie 93ebeutung

ber ®uma biefelbe, bie fte war, fo !ann haß 'SJa^lrec^t allein nic^t geänbert

werben. ®aö wäre eine Äalb^eit, mit ber gar nic^tö erreid)t würbe. €)ag

pft)^ologifd) einsig 9^ici^tige ift ein f(^arfer Schnitt, ein ^bbred)en ber 95rüdc

SWifd)en bem ©eftern unb bem 'SDZorgen. 9'^ur wenn eö feine Q3erbinbungö=

linie me^r gibt, bie von bem politifd^en ßeben ber 93ergangen|)eit ju bem ber

Sufunft füt)rt, fann biefcö fic^ auf neuer, gefunber ©runblage entwideln.

©efc^ie^t haß nic^t, fo werben bie ©efpenfter beö (finft fe^r balb wieber

^erumgeiffern unb bem feimenben £eben haß 93lut auß ben ^Jlbern faugen.

3n bem Sntfc^lu^ ju einem fold)en 9^eubau liegt bie einzige 9^ettung,

bie iß für 9?u§lanb geben fann, bie einzige *2luöfic^t, ha^ eg jemals wieber

als gleic^bered)tigter ©enojfe in bie ©emeinf(^aft ber 5^ulturoölfer eintritt.

Unb wenn eS fold)erma^en bie nic^t erft 1905, fonbern fe^r viel früher, »on

'ipcter bem ©ro^en fd}on unterbrod)ene (fntwidlung wieber aufnimmt, bann
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®ic öftUc{)c Orientierung nnb t>aö tuffifd;e ^rot>(cm

Xüivb ftd) t)ieUei(^t fogar ber alte ^raum btx '^anflamiften imb "^Reoflatpiffen

erfüllen, 9\u§lanb mvi> t)ielleid)t Europa bic OBege toeifen. ®enn in bem

beratenben Parlament, baö auf ben erften 93li(f alö 5)alt)^eit erfd)einen mag,

ai§ Sugeftänbniö, hai einem unreifen Q3ol! in üoller Srfenntniö feiner ^ert--

lojtghit ^inöetoorfen wirb, in i^m liegt t)ieüeict)t bie ßöfung beg *problemö,

an bem bie 93öt!er Suropa^ i)^uU l)erumrätfeln. ^<x% eine öiel^unbertföpfigc

93erfammtung oon Q3ertretern ber oerfc^iebenften, einanber entgegengefe^ten

Sntereffen gu fruchtbarem, pofitioem ^un nid)t fä^ig ift, barüber täufd)t fic^

^eute tt)o^l niemanb me^r. *!2lnbererfeit^ tt)irb auc^ niemanb »erfennen, ha^

bie regierenbe 93ureau!ratie einer Kontrolle bebarf, bie nur oon einer gänglid)

unabhängigen Snftitution auggeübt ju tt)erben »ermag, bie nid)t munbtot ge--

mac^t unb bereu Stimme nic^t überhört ttjerben !ann.

Q3ielleict)t U)irb 9?u§tanbg 93eifpiel unö jeigen, ba^ gerabe biefer '^Beg

gangbar ift unb ang 3iel fü^rt. 93ielleic^t tt)irb eö fic^ baburd) ein 93erbienft

um bie QSelt erlt)erben, haß fid)erlid) nic^t gering ein5ufd)ä$en n>äre unb baß

aiß erfter 5^rebit--^often ber ungel;euren Summe gegenüber treten mürbe, mit

ber eö biö^er im Sc^ulbbuc^e dmopaß betaftet tt^ar.

5.

'Jßenn bie ^reigniffe, n?ie su ertt)arten ift, ju einem Siege ber ^onarc^iften

führen, tt)irb baß ber für ©eutfc^lanb einzig ertt)ünfd)te '^luögang fein. ®enn
fäme bic <Semo!ratie an baß Q'^uber, fo könnte jte i|)rem ganjen '^ßefen, il)rer

ganzen 93ergangen^eit nad) nur feinblic^ 5U unö Stellung nehmen. 3|)rc

3beale i)at fie »on iel)er auß "Jranfreic^ unb (Snglanb übernommen, unb X)on

iel)er ift eö i^r eifrigfteö 93eftreben gemefen, fic^ ben bort ^errfd)enben ^n=

fc^auungen anppaffen. ^olitifc^, fulturell, fogial, felbft in ^iffenfdjaft unb

5^unft i)at jte \i)nm nachgeeifert, ©nig tvax fie mit i^nen aucf) im ®eutfc^en=

^a§, ber freilid) nicl)t, tt)ie fo üicleö anbere, ein (frjeugniö ber 9^ac^a^mung,

fonbern gang urfprüngtic^, tief in ber Seele biß ruffifd)en Sntellel'tuellen t)er=

anfert, anß bem @efül)l ber unüberbrüdbaren @egenfä^lic^!eit geboren tt>ar.

tiefer ©eutfc^en^a^ \)at ficf) folgerecht auc^ auf politifcI)em ©ebiet bc'

tätigt unb, luie o^ne weitere^ zugegeben ift, nic^t oi)m @runb. ^reilic^

rict)tete fiel) bie t»on ben ruffifc^en liberalen gern erl;obene i^lagc, ba% bie

reaftionäre ruffifc^e Snnenpolitif ein (Srgebniö birefter 'berliner ^eeinfluffung

njar, burc^ ii)re ^iberfinntgfeit felbft. 93eburfte bocf) ber rufftfc^e ibof

ma^rlicl) feiner fremben 93eeinfluffung, um fid) in reaktionärem Sinne ju be»

tätigen. "^Iber al^ le^ter Äort eineö kraftvollen '50'^onarc^iömuö mu|te 'S)eutf(^--

lanb ber im ©runbe immer antimonarc^ifc^ gefinnten Sutelligen^ auf baß

tieffte üer^a^t fein. Unb tt)enn fie urfprünglid) auö innerpolitifc^en ©rünben unb

jwar übern)iegenb im Sntereffe unb unter bem ©nflu§ biß i^r eng t)erbünbeten

3ubentumg anational unb fo^mopolitifcl) gefinnt tuar, fo i)at fiel) barin im Caufc

beß legten 3a^r5e|)ntö ein fc^roffcr Hmfcl)n>ung oollsogen. ©nerfeitö galt

21* 323



^jcl g^rci^ci't: i)on ^^e^tag^'-ßorinö^otJen

eg für jte, bcn t)on ben 9?ed)töparteten unb t)on ber 9?egterung, namentlid^ bem
Kabinett Gtolppin, immer wieber erhobenen Q3ortt)urf ber Q3aterIanbötoftg!eit

abjutvebren, ber fie auf bk ®auer in breiten Sd^id)ten ber 93eöölferung bIo§--

fteUte. *2lnbererfeitö tvav fie !(ug genug, 5u er!ennen, ha% bic nationale ^e--

njegung ungead)tet allen 'Söiberftanbeö au^ in 9?u§Ianb immer tt)eiter um fic^

greifen tt)ürbe. Unb ha fie fi(^ bem ^errfd^enben 9^ationaliömug nici^t an=

f(^lie^en fonnte, o^ne auf t)a§ Sufammenge^en mit ben "J^embftämmen, nament=

lic^ aber mit ben 3uben, ju oerjic^ten, fo mu^tc fte einen "^uiSttjeg fud^en.

®en fanb fie mit anerlennenöttjerter @ett)anbtl)eit. *2ln bie Stelle beö t>on

ber 9^egierung unb beren '^n^ängern gepflegten innerpolitifc^en ^^ationali^Jmuö

fe^te fte ben au^enpolitifi^en, an bie Stelle beö '^anrufftötnu^ ben 9^eoflatt)i^muö.

0aö tt>ar ein ^tt bertjorragenber politifc^er i^lugbeit, war üielleic^f t>a^

©ef(^i(ftefte, xva^ bie ilabetten jemals juwege gebracht böben. ®enn ben

alten ^anflawiömuö ber *2l!ffa!ott), ^attott), dbomjafon), ni^t gule^t ©ofto--

jettJöüö i)atU fic^ längft bie 9^egierung nu^bar gemacht unb in ben '^an=

ruffiömuö übergeleitet. ®ie ibm eigene au^enpotitifc^e Färbung war ibr

unbequem — war fie ho6) bant biefer in ben ^ür!en!rieg öon 1877 getrieben

werben, ber feineöwegö in ibren "planen gelegen \)atU. 3ubem ffanb fie

grunbfä^tic^ auf bem Stanbpun!t, ba% 93Zaffenbewegungen überbauet nic^t ju

bulben finb, am allerwenigften aber eine folcbe, bie, wie bie panflawiftifcbe,

tro^ immer wieber betonter monard)iftifd)er ©efinnung auögefprodben bemo--

tratifct) war. ®ie 9vegierung wav jebo(ib i^lug genug, bie neue 93ewegung

nidbt offen ju bekämpfen. Sie nabm fie öielme^r unter ibren Q6)u^ unb ge=

brauchte ben fo erlangten (£influ§, um fie binnen furjem öollftänbig um--

guwanbeln. Scbon in ben acbtjiger Sabren konnte öon einem ^anflawiömuö

im alten '^Bortfinne !aum mebr gefprod^en werben, 'i^ln feine Stelle war ein

gouoernemenfaler unb reaftionärer ^anruffiömuö getreten, ber feine ^lufgabe

nicbt mebr in ber "^Ingtieberung ber au^länbifcben Slawen fab, fonbern in ber

93efämpfung ber nicbtflawif(^en unb weiter ber nicbtgro^ruffifdben Stämme
innerbalb ber eigenen ©renken, ber ^olen, Ufrainer unb ^ei^ruffen einer--

feitö, ber <5innlänber, 93alten, ßetten, ßften, Litauer anbererfeitö.

€ö öerftanb ftcb t)on felbft, ba^ unter foldben Hmftänben bie liberalen

Streife, bie bem alten ^anflawiömuö »ielfad) nahe geftanben i)atten, fi(^ üon

ibm ooUlommen jurürfsogen. ©amit gerieten fie jebocf) in Öppofition jur

nationalen ^Bewegung überbaupt.

9^un aber war ibnen burd) ben 9^eoflawiömu^ bie 9!)Zögli(^!eit geboten,

t>a^ Öbium ber anationalen ©efinnung üon fid) absuwäljen, obne bod) ibrem

innerpolitifd)en Programm untreu gu werben. 9[)Zebr al^ baß. ©a fid) anß

bem 9ZeoflaWi^muö unauöweid)licb eine ©egnerfd)aft gegen ©eutfcblanb ergab,

fcblang er ein neueö Q3anb gwifcben ibnen unb ben je^igen ©ntentemäcbten,

bie belanntlicb fd)on lange t>or bem Kriege ber flawifc^en Bewegung in

Öfterreicb ebenfowetiig fremb waren, wie bm träumen ber ©ro^polen. Unb
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©ic öft(icf)C Oricttticruttö unt> ha^ ruffifc^c Problem

fe^r halt) nad) feiner formellen 93eörünbung fanb ber 9^eoflatt)i0muö 'iHnlaf,

fid) nad) au^en ^in ju betätigen: man erinnert ftc^ nod) ber ftürmifd)en

€)emonftrationen, mit benen auf bie "Slnnefion öon 93oönien unb ber Äerjego^

mina geantwortet mürbe.

^nbererfeitö tt)ieber ergab fic^ t)on fetbft eine ©egnerfc^aft ber 9^ec^tö--

parteien gegen ben 9ceo[latt)iömuö. (£ö tvav ni(^t nur ber natürtid^e ^iber--

fprucf) gegen eine oon gegnerifc^er Seite auögebenbe 93ett>egung. (Eö tt?ar

äugteic^ bie inftinftioe '^Ible^nung einer auf bie '^Q^affen bered)neten "Jlgitation,

c^ mar ber '^Bibermiüe gegen eine innigere ^inbung an hie 'Sßeftmäd^te, bie

Präger bemo!ratifc^er @eban!en. (Sinjelne 5l^onferüatit)e freilict> fi^loffen fid)

bem 9^eoflatt)iömuö auf eigene <5auff an, fo ber be!annte 'tnbgeorbnete @raf
93obring!i. 3t)rem 93eifpiet folgten 9}Zilitärö, bk fic^ nid^t fo febr üon

politifcben (frn>ägungen leiten liefen, atö öielmebr »on inffin^tioer ^riegg'=

unb Eroberung öUift. '^hev im ganzen blieb ber 9Zeof(att)iömug auf bie

liberalen unb rabüalen Greife befc^ränft.

3e^t, na(^ bem 5\riege, iff jwar in 9^u^lanb t>on 9^eoflan)iömuö nodE>

nid)t mieber bie 9?ebe gewefen. 9^i(^töbeftott)eniger ftnb bie ^abetten aud^

für i)k Sulunft auf i^n feftgelegt. ®enn tt)enn ^eutjutagc eine bürgerliche

Partei nirgenbg auf eine fübrenbe 9^olle *t2lnfprud) ergeben !ann, bie nid^t

ben übermächtigen nationalen Snftinften 9^e(^nung trägt, fo ift hai in be--

fonberö l;obem vD^a^e ber 'Jall inner|)alb eineö Q3olfeö, txx^ eben eine fd^tt)ere

militärifd)e unb innerpolitifc^e 9^ieberlage erlebt i^at ©er 'Jöieberaufbau !ann

nur unter bem 3eid)en eine^ gen)altig gefteigerten 9^ationalgefü^l^ ftattftnben.

3n 'xRullanb aber mu§ biefeö entmeber ben d^arafter beö nac^ innen, gegen

bie <5rembt)öller gerichteten ^anruffiömuö tragen ober ben beö beutfc^feinblicl)en

9^eoflatt)i^mu^.

3u jenem fönnen bk ^atetttn fid) nid)t belennen, o^ne il)r ganje^ '^ro^

gramm ju perleugnen, ^ö bleibt i|)nen alfo nur biefer. Unb felbft menn fie

je^t unter bem 3n)ang ber QSer^ältnijfe eine "i^lnnälierung an ©eutfc^lanb

fuc^en follten, tt)ürben fie fraft innerer 9^ottt)enbig!eit fe^r balb lieber in

i^ren alten ©eutfd^en^a^ ?5urüdfallen.

6.

©ans ii« ©egenfa^ ju ben ^abetten finb bie ruffifcf)en 9xecl)töparteien,

t)or allem bie abfolutiftifc{)en 90'Zonard^iften üerfc^iebener Schattierung, auf

eine "innle^nung an ©eutfd^lanb angett)iefen. ©er 'SBiberfprud) gegen bie

ententefreunbli(^en ©emofraten brängt fie ebenfo auf biefe 93al)n, tt)ie bk
natürli(^e Sv)mpatbie für ba^ einzige 2anb (furopa^, ba^ nod^ eine ftar!c

9}^onar(^ie barftellt. Unb eö tüill mobl berüdfu^tigt fein, ba^ felbft bie mili=

tärifc^e ^rieg^partei , fott)eit fie nicf)t rein militärifd) ttjar unb überhaupt

politifd) eingeorbnet njerben fonnte, nid)t fo febr üon ber 9^ed)ten, al^ t)iel=

mebr oon ben 5?abetten, in vielem na^efte^enben Öltobriften, geftü^t mürbe.
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©oc^ auc^ ^icr übemog ber 5)a§ gegen Öfferreic^ bei tt>eitcm ben gegen

©eutfc^Ianb, eine ^olQt beö Umftanbeö, ba§ überlieferung^mä^ig jeneö immer

noc^ alö gefä|)rlid)ffer ©egner ber ruffifc^en 93aHanpIäne galt ©aneben mag

aud) gerabe in militätifc^en Greifen bie 93efür(^tung mitgefpielt ^aben, t)a^

ein ^Saffengang mit ©eutfc^lanb für 9^u^lanb oerberblic^ njerben fönnfe,

^lö ber 5?rieg fc^lie§Iic^ ban! ben Treibereien beö ©ro^fürffen 9^ifo(ai

9'iifolajettjitfd) , beö ©eneralffaböc^efä Sanufc^femitfcf) , beö i^riegöminifterö

6uc^omUnott) unb be^ !abettifd) gefärbten 'iHu^enminifterö 6fafonott) au^brac^,

t;aben bie 9^ec^töparteien eö ni(^t ju ^inbern t)ermod)t. "^Iber tt>ie fte innerlich

jum Kriege ftanben, ge|)t fd)on barauö ^ext)ov, t>a% fie öon linfö ^er un=

abläffig ber '5)eutfc^freunbtic^!eit unb ber 5?riegögegnerfc^aft befc^ulbigt tt)urben.

Unb man ge{)t n^o^l faum fe^l in ber Q3ermutung, t^a^ eö it)rem ban! ber

9^ei[)olutiongfurc^t tt>ad)fenben ^inftuffe gu banden mar, menn am Äofe aü--

mäblic^ Strömungen mächtig mürben, bie auf einen Gonberfrieben biubrängten.

©em oerbient anbererfeit^ bie ^atfac^e entgegengehalten 5u merben, t>a^ bie

9?eooIution urfprüngli(^ öon ben Ä^abetten geplant unb üorbereitet mar, um
einen folci^en 'Jriebcn ju »er^inbern.

Selbftüerftänblic^ barf barüber nic^t üergeffen werben, t>a\} mäbrenb beö

^riegeö bie 9?ec^ten fid) öffentlich ber bßri^fd)enben Stimmung burd)auö am
paßten unb auc^ i^rerfeitö t>a^ '^J^enfc^enmögtic^e an 93erbe^ung unb 'i2luf=

reisung geteiftet ^aben. ©erabe, meit fte unter bem 93erbac^t ber 5?riegö=

gegnerfc^aft ftanben, fud)ten fie bie liberalen 5?riegöbe^er oft ju übertrumpfen,

unb i^re '53Iätter ftro^ten oon unmürbigen 93efd)impfungen beö beutfc^en

^aiferö unb be^ beutfc^en Q3ol!eö. 93efonberö gefd)mad(o^ benahm ftc^ ba^

95tatt ber ect>t rufftfd)en £eute, bie „9^u^!oje Snamja", bie ben Q^^amen 'JBil--

^elm nie anber^ aU mit kleinem 2lnfang^buc^ftaben fd^rieb.

®oc^ t>a§ ift natürlid) nid)t mefentüc^. (£g \)d^t nur, fid) barüber !Iar

fein, ba^ auc^ ben 9^ec^ten nic^t rüd^altlofeö QSertrauen gefd)en!t merben

barf. ©ebietet e^ ibnen ibr Q3orteil, fo verleugnen fie alle ibre ©runbfä^e

— mie fte ja au^ ben Saren bei ber 9?eoolution oöllig im 6tid) gelaffen

^aben. €ö maren noc^ bie 93eften unter ibnen, allerbingö aud^ bie am fc^merften

kompromittierten, bie fi(^ beeilten gu »erfc^minben. ©ie meitauö 9}^eiften

fuc^ten 5unäc^ft 'ilnfd^lut an bk reüolutionäre 93ett)egung gu finben unb fallen

erft je^t mieber oon ibr <xh.

®aö liegt nun einmal im ruffifc^en ^b^i^öfter. ©arin mu§ man ftd)

finben. ^ür un^ ift mic^tig nur bie ^atfac^e, ba^ tro^ allem bie 9^ec^ten

unter ben in ^etrac^t !ommenben «Jaftoren bie einzigen finb, bie grunbfä^lid)

nid)t beutfd)feinblicb, biö gu einem gemiffen ©rabe fogar beutfd)freunblic^ jtnb.

Unb bie Cebren beö 5^riegeö unb ber 9?eoolution i)ah^n fte ftd)erlicl) in ber

Überzeugung beftärft, ba^ ein 3ufammenfto§ mit ®cutfd)lanb nac^ SO^öglic^-

feit oermieben merben mu^. Sie merben in Sulunft auf Äerftellung unb

^abrung eine^ guten 93erbältniffe^ bebad)t fein.
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J.^ tommt noc^ ein gctt)i(i)tiger Umftanb l^insu. (?ö ift ber, ha^ bie 9}Zon--

ard)iften fic^ mit bem 'Srefter <5rieben unb bem Q3ertuff bcr tt>eftlicf)en 9Ranb=

gebiete oer^ättniömä^ig kxd)t abftnben würben, '^it bem €rn>er6 biefer ßänber

^at einff ^eter ber @ro§e begonnen, um, me er ftc^ auöbrücfte, ein "Jenfter nad)

Europa 5u öffnen, ^ür bie 9lec^ten aber mar gerabe bie baburc^ erlei(i^terte 93er--

binbung mit bem "^öeften ftetö ein Stein be§ '^Infto^e^. ®enn oon bort !amen

bie 3been in t>a^ ruffift^e 9^ei(^, bie fie üerttjarfen unb fürchteten. 6te bätten

jeneö <5cnfter am liebften gefd)loffen, bie 9?anbgcbiete tt)ieber abgefto^en, bie

itjnen je länger je mebr alä unertt>ünfd)ter ^eftanbteil 9?u§Ianbö erfd^ienen.

®iefe ^luffaffung tvax nic^t nur ein auf Überlieferung berubenber, praftifdb

bebeutungötofer ©lauben^fa^. 6ie erhielt in ben testen Sauren immer tüieber

neue 9^abrung baburd), ba^ tk \tavt inbuftrialifierten , üon ^rembftämmen

bemobnten 9^anblänber ben ftänbigen '^luögang^punft revolutionärer 93e-

ftrebungen unb nationaler Sdbtpierigfeiten bilbefen. 60 tonnte nid^t lange

t)or bem Kriege in bem »erbreitetften blatte 9^u§lanbö, in ber „9^ott)oie

*3)remia", allen (frnfteö ber pbflntaftifd)e "^lan erörtert n)erben, t>a^ Sartum
^olen gegen eine 3al)lung t)on einigen SDZilliarben 9\ubeln an '5)eutf(f)lanb ju

öerfaufen. Unb alö ^olen, Litauen unb ^urlanb t)on ben beutf(^en Gruppen bc--

fe^t tt)urben, fc^rieb baöfelbe 93latt, i)a% felbft ber bauernbe Q3erluft biefer ©ebietc

für 9^u^lanb leitet gu oerfc^mergen tt)äre, ba bem 9^eicl) auö i^nen tt)eit mebr

93öfe^ alö ©uteö gekommen, ^a^ tvax nid)t ^txoa, beiläufig gefagt, um bie 9ffent=

lid)feit über einen militärif(^en 9)Zi^erfolg gu tröften. (So tt)urbe öietmebr in

einem langen, biefer 'Jrage gen)ibmeten "^luffa^ beö beJannten unb oielgelefenen

'^D^itarbeiterg ber „9^ott)oie 'SJremja", '2J^enfd)i!ott), auöfübrlid^ begrünbet.

©ne anbere Stellungnabmc ber 9)Zonarc^iften sum 95reffer *5rteben

ttJürbe fid) nur bann ergeben, ttjenn in il;nen bur^ ba^ immer tt>ieber|)olte

"Slngebot einer Qxeoifton beg <5nebenöt)ertrageö bie Überzeugung gro^ gebogen

n)ürbe, i>a^ ujeitgebenbe Sugeftänbniffe obne ernfte Sd)tt)ierig!eifen ju erlangen

feien, ©efc^iebt haß — unb leiber bot eö ben *2lnfcbein, alö fübre bie ^ätig--

feit ber 'ilnbänger ber öftlicben Orientierung gerabe auf biefeö 3iet bi« — f

bann werben felbftrebenb and} fie t>a§ üerlorene ßanb surüdoerlangen.

'^nbernfaüö werben bie ^iJ^onari^iften , bie ficb nie ^n ben autonomiftifdben

ober gar föberaliftifdben ©runbfä^en ber 2in!öparteien befannt b^ben, 5unäd)ft

barauf binarbeiten, bie im Süben unb Offen abgelöften ©ebiete bem 9?ei(^e

wieber anjugliebern, bie llfraine, haß ©ongebiet, ben 5^au!afuö, Sibirien.

®ur(^ ibren ©werb ift 9Ru§lanb feiner Seit jur @ro^mad)t geworben, unb

ite fmb ibnen unenblid) üiel wid)tiger alß '^olen, Litauen unb bie 93altifdben

^ro»in§en. €ö barf aber erwartet werben, ta^ biefe 93eftrebungen in ah=

febbarer Seit nic^t gum Siele fübren werben. Unb fotlte eö bocb gef(^eben,

fo würbe ein monard)ifcbeö Q^u^lanb feine weiteren "i^Iu^bebnung^gelüfte, ber

uralten, ecbtruffif(^en Überlieferung gemä^, nac^ Offen, nad) "iHfien rid^ten,

wäbrenb bie <S)emo!raten ftetö mit ber ^J^^ont nad) ^O^effen fteben würben.
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Q3on

*3öo(föattö ©(^littet*

S/orpat an bcm (fmbac^ffranbc

3ft bie fc^önffc Btaht im Canbe.

(5o ^ei^t eö mit 9?e(^t üon bem anmutigen '30'Zufenfi^ an ben Ufern bt§

Smbac^, oom alten 0orpat, t>a^ in gutgemeinter, aber ffar!er Übertreibung

oft auc^ ttjo^l t>a^ norbifc^e Äeibelberg genannt ift. 0enn bie 'di|)nlic^!eit

mit ber an „^ei^^eit unb ^ein fc^meren" 9^e(far^0(^fd)ule fönnte bod> nur

barin gefunben tt)erben, i>a^ beibe St'd\>U an einem fc^iffbaren <5Iufrß liegen,

über ben smei 93rü(fen fü|)ren, beibe »on einer malerifc^ tt)ir!ungöooUen 9\uine

überragt unb, um mit 6c^effel ju reben, üon einem „fe^r feuchten genius

loci" bett)o^nt n>erben. "^Iber mit ber Sc^ön^eit ^at eö ho6) feine 9^i(i>tig--

feit, aud) menn man feine alte alma mater nid)t burc^ bie roftg gefärbte

93rille ber ftubentifc^en Erinnerungen fic^ inö @ebä(i)tniö ruft. 5^ommt man

t>on 9^orben, wie öor ber Seit ber (fifenba^nen alle öon 9^e»al ober "^eter^^

bürg nad) <S)orpat 9^eifenben, an ben fteil abfallenben 9\anb ber Äoc^ebene,

bie ^ier ber (2mbad) burd)fc^neibet fo bietet ftd) bem ^lide ein überrafc^enb

fd)öneg 93ilb: im 9DZittelpun!te tk eng um ben ^urm ber So^anniöürc^e

gelagerten Käufer ber ^Itftabt mit i^ren weisen 'dauern, i^ren roten unb

grünen ®äcl)ern, auö beren ©emimmcl ber l)0^e ©iebel ber Hnioerfttät, i)aß

in ber 6onne xvk Silber gtänjenbe ^ürm(^en beö 9vat^aufeö unb bie grünen

i^uppeln ber ruffifc^en 5?irc^e aufragen; im Q3orbergrunbe, üon ber ^Utftabt

burc^ ta^ fd)immernbe 93anb beö Smbai^ö gefc^ieben, bie 6tra§en ber

'^eteröburger Q3orftabt, bie ftc^ re(^tö unb lin!^ üom Q3efc{)auer in ben

grünen llfern?iefen beö 'Jluffeö verlieren; ben Äintergrunb aber fc^lie^t ber

0omberg ah mit ber ganj in bie grüne CaubmaJTe feineö ^avM eingebetteten,

fle nur mit ben fc^tt)erfäUigen ^urmftümpfen überfct)auenben 9^uine beö alten

<3)omeö. 9Zeben xi)V, aud) faft im ®rün »erftedt, ta^ gli^ernbe '^ad) ber

6terntt)arte unb n^eiter^in in leuc^tenbem ^ei§ ber fpi^c ^urm ber '^JZarien--

!irct)e. ^ad) beiben Seiten flacht fid) bie bel)errfcl^enbe ^öt;e beg Äinter--

grunbeö 5u ber ^alfot)le beö "Jluffeö ah, beffen Silberftreif nod) l)ier unb ba

auö ber grünen ^erne aufbli^t. 5?ein aufbringlid^er 'Jabrüfd^lot ffbrt bie

ruhigen ßinien beö 93ilbeö, !ein Sc^ornfteinru^ \)at bie gellen Farben ber
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VOlamxn unb <2)äd)cr getrübt, unb toenn bie @(ut beö '2lbenbrotcö ftd) mit

Icbenömarmem 6(^eine auf bie ^adfteinfläc^en beö ©omeö legt, fo leuchten

fie tpie im <5e"erbranb, ber fte einff gur 9^uine gemad^t i)at. So üereinen

fic^ im ©efamtbilbe <S)crpatö bie färben ßiolcnbö, rot--grün--tt)ei§, 5U tt)irfungö=

üoUer Äarmonie unb oerlei|)en i^m ben dbatdter einer freunblicften @arten=

ffabt, bie eigenö loie gu einem frieblic^en 9}?ufenfi^ gefc^affen erfc^eint.

3tt)eimal i:)at ^oxpat in feinen SDZauern eine llnioerfität beherbergt, im

fiebi^ebnten Sa^r^unbert bie »on ©uftao ^bolf gegrünbete fd)tt)ebifc^e Aca-

demia Gustaviana, bie nad^ fur^jem 93efte^en im Sturm beö norbifd^en i^riegeö

ein üägtic^eö €nbe fanb, unb feit 1802 bie beutfd)e £anbeö^od)f<^ute, bie be-

rufen tt)ar, 0orpat^ 9^amen and) über bie ©renken ßiölanbö \)inani tt)ieber

befannt ju mad)en unb ju (f^ren gu bringen. €bß ber bamaligen !teinen

Canbftabt am (gmbad) bieö glücflic^e 2o^ 5utei( n)urbe, i^at fie im £auf ber

fec^ö 3a^r|)unberte i^rer ©efc^ic^te in rei(^em ^a^e ben ^ec^fel beö Sc^ic!--

fal^ erfahren; nad) Seiten be^ ©tan-^eö unb ©lüde^ i)at fie 5age ber 3er=

fförung burct) ^rieg unb 93ranb erleben muffen, hk mit 93(ut unb tränen in

bie 93lätter i^rer d^roni! eingetragen ftnb.
—

^uf ber fagenberüf)mten "i^ln^ö^e beö fpäteren ©ombergeö, bie ben Über-

gang auö bem füblid)en in tia§ nörblid)e Sftengebiet über ben (^mbad) becfte,

Ratten tt)0^l fc^on balb nad^ i{)rem (£inrüden auö ben finnif(^=ugrifc^en llr=^

fi^en in i^re je^ige Äeimat bie ßften eine fefte 'Sauerburg angelegt, alö 3u=

flucht üor fcinblid)en 9^ad^bart)ötfern. 93orüberge^enb trar biefe im elften

Sa^r^unbert unter bem 9^amen Surjett) im 93eft^e eineö ruffifc^en 'dürften,

meld)em 9'Jamen bie 9?uffifi!ation unter '^lleyanber bem ©ritten oergeblic^

n)ieber ju neuem Ceben ju oer^elfen fud^te. 93ei ben (Sften ^ei§t bie Qtaht

^artutin. 'Sie <Seutfd)en nannten bie im Sa^re 1224 nac^ tapferer Q3er=

teibigung eroberte (fftenfefte 0orpat (lateinifc^ Tarbatum, Dorpatum) ober

auc^ oerfürjt ®örpt, bem in rufftfd^er ^uäfprad)e ein auc^ in fc^riftlid)er

'^nmenbung gebraud)te# Serpt ent[prid)t. ©orpat mürbe nai^ ber Eroberung

ber Si§ eineö 93ifd)ofg; neben feinem S(^loffe er^ob fic^ an Stelle ber alten

beibnifd^en Opferftäfte bie ftattlid^e ®omtird)e, ein nad^ bem Q3orbilb be§

llpfalaer ©omeö in 93adftein aufgeführter gotifd)er 9xiefenbau, beffen Goppel-

türme alö ^a^r§eic^en beö fiegreic^en ßl^riftentumö tt)eit^in in t>a^ unter-

morfene Sftenlanb fic^tbar tt)aren. 3u "5ü§en unb im Sc^u^e beö befeftigten

©ombergeö fiebelte ftd) glei(^§eifig mit ber 93egrünbung beö 93iötum^ eine

rührige 95ürgerfc^aft beutfd)er 5?aufleute an. Unter ber milben Äerrfd)aft

beö 5?rummftabeö erblühte ©orpat balb ju 'Jßo^lftanb unb "^Infe^en, alö

beren Quelle ber fc^tt)ung^afte Äanbet gu betrachten ift, ben bie 93ürger mit

9^iga unb 9Reoat einerfeitö, anbererfeitö oermittelft beö fc^iffbaren Smbad)^

mit bem benachbarten ^teöfau unb tt)eiterl)in mit 9^ott)gorob betrieben. Seit

ber S(J^itte beö t>ier5el)nten 3al)r^unbertg n?ar ©orpat gleicl) bm Sd^mefter--

ftäbten 9^iga unb 9veüal 9!}Zitglieb ber Äanfe unb ttju^te alö folc^eö fi^ einen
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immer mcf)r tvac^fenben C?influ§ auf bie Leitung beö beutfc^en Äanbelö^ofeö

in 'S^onjgoroli ju oerfc^affen. 3n ben ^agen ber 9?eformatton , bie tDie ein

"Jrü^Iingöfturm an bem morf(^en 93au bei* mitfetatterlti^en 5^ir(^c unb be^

oertt)eltlid)ten Orbenöftaateö rüffelte unb unter 2ut|)er^ eigen^änbiger brief=

l\(^tv (Srma^nung in 0orpaf ebenfo rafd^ (fingang fanb tt)ie in 9?iga unb

9^eöal, erlebte bie QtciOt tt)o^l bie Seit i^rer böcf)ffen 'Slüte. 'i2lber bem

glänjenben "^lufffieg folgte ein jä^er Sfurj. '^{^ ©renjgebiet fiel ba^ Q3iö--

tum ©orpat unb mit i^m bie (Btaht 1558 ben raubgierigen Sorben beö

ruffifc^en Saren 3tt)anö beö Sc^recflic^en gur 93eufe , tt)urbe bann polnifc^,

burd) ©uffao ^bolfö (Eroberung ßiotanbö fc^webifc^ unb fc^lie^lic^ im

norbif(^en 5?riege tt)ieber ruffifd). "^lle Scf)re(fen beö ^riegeö: (Srffürmung,

^lünberung, 93ern)üftung, <5euer^brunff, Äungerönot unb ^eft, gingen über

bie unglücflid)e 6fabt |)er; fünfmal ift fie in ^unbertfünfj^ig Sauren erobert;

gule^t tt>urbe bie 5ufammengefd)moläene beutfd^e 93ürgerf(^aft oon ^eter

bem @ro§en in^ 3nnere 9^u^lanbö öerbannt, unb alö biefe nac^ 93eenbigung

beö norbif^en 5?riegcg gurüdfebrfe , fanb fie nur no(^ bie oom 'Jeuer ge--

^ä^tv'dv^Un 'krümmer ber einft blü^enben Statt cor. 93on biefen Sct)icffalen

t}at fid) ©orpat nie gang erholt. ^^ fanf gur fleinen, unbebeutenben £anb=

ftabt i)zxab, in bie nur burd) ben öorübergebenben ^inferaufenf^alt beö lanb-

fäfftgen ^Ibel^ ber ilmgegenb einiget ßeben gebracht würbe. 9}Zit ber ©rünbung

ber beuffc^en Uniocrfität burd^ ^lejanber ben (^rffen (1802) begann bann für

ta^ in ttjelfferner 'v>lbgefd)ieben|)eif ^inbämmernbe 6täbt(^en ein neueö £eben,

unb Ströme be^ reic^ften 6egenö |)aben fid) feitbem t>on biefer geweiften

Stätte auö nid>t nur über bie Offfeeprooinscn, fonbern über ba^ ganje \ycite

9?u§lanb ergoffen, ^rnfter ^iffenöbrang unb frö^lic^e Sugenbluft üerbanben

ft(j^ in f(j^önfter Harmonie gu einem 93runnquell, auö bem ^aufenbe üon

Sünglingen fid) tt)iffenfc^aftlid)e ^ü(^fig!eif, ö!^arafterftär!e, ibeale^ Streben

nnb unoergänglid^e (frinnerungen an eine golbne Seit fc^öpften. So ujurbe

^orpat tt)ieber gu einem 93iiffelpunfte, n)enn auc^ gunäc^ff nur mit geiffiger

^uöffrablung. '2lHmäl)tic^ l)ob fic^ »ieber bie Sa^l ber 93en)of)ncr, unb

burc^ bie 3a|)lreic^en ©ebäube ber tt)iffenfd)aftlic^en 'auffalten unb anbere

9^eubauten gewann bie Stabt nad^ einem 3abrt)unbert !lägli(^fter Unbebeufenb--

^eit mieber ein be^äbigeö, wenn and) nid)t großartigem '^luöfe^en. ©amal^

breite fid) t>a^ gange lieben ber !leinen Stabt um bie llnioerfitäf aU be-

^errfc^enben ^Of^ittelpunff. Obne ^rofefforen, bie bem öffenflid)en unb gefell--

fd)afttid)en Ceben auf allen ©ebieten 9\id)fung unb ®ei)aU gaben, ol)ne

Stubenten, beren überf(^äumenber, aber im ©runbe barmlofer Sugenbübermut

t)on llnioerfitäföbebörbe unb 93ürgerf^aft alö ^rgängung ernften Strebend

unb tüchtiger Q3orarbeit für ben fpäteren Cebenöberuf nac^ftcf)tig beurteilt

würbe, wäre S>orpat eben nic^t ta^ „alte <3)orpat" gewefen, wie eö allen

Söf)nen ber heißgeliebten alma mater für immer inö Äerg gefc^rieben fte^t.

^on ber "Außenwelt war <S»orpat freilid) faft ^ermetifc^ abgefc^loffen ; eö lag
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gemifferma^cn in einem ocrffc(ffen 9Bin!e( ber '^Bctt, tt?o eö ungeffört ben

golbnen ^raum ibt)tlifc^en 93e^ageng oerfräumen konnte. 9\eöal unb 9viga

waren nur auf holpriger Canbffra^e mit ber ^oft ober ^inferö im 6(^litten

5U errcit^en. 'iftaö) ^etcröburg unb in^ "^luölanb »ermittelte iDenigftenö im

6ommer eine "Sampffc^iffüerbinbung mit '^lesfau ben '2lnfd)Iu§, bie aber im

'JBinter auc^ tt)ieber bem ©erlitten ^a^ ^elb überlaffen mu^te. (£rft bie €r--

öffnung oon Gc^ienenn^egen in ben legten brei Sa^rje^nten beö üorigen 3a^v--

^unbertö, beren einer ®orpat mit 9\eüal unb ^eteröburg üerfnüpfte, tt)äf)renb

ber anbere bie (otaH in nähere 93erbinbung mit 9^iga bra(i)te, bereitete bem

„®inä im ^Cßinfel" ein (fnbe. Gc^neü tt)ud)ö bie (£inn>o^ner5a^I, bie 1900

fid) tt)obI auf fünfjiigtaufenb belaufen i)ahm mag, unb bementfpred)enb bef)nte

ftd) bie Stai)t nad) allen Geiten burc^ 9^eubauten aug. ©ett)erbflei§ unb

Äanbel nahmen einen ungefannten 'i2luffcf)tt)ung. 3tt>ar entbel)rt bie (Btaht

noc^ fd)mer5licf) eine ^afferleitung unb begnügt jic^ mit einer fpärlictien @aä--

beteud^tung; noc^ ^ai aud) ber treff(i(^e „<5u^rmann", ber ^ag unb 9^ac^t

mit S)rofc^!e ober Geglitten an allen 6tra§ene(fen für wenig ©elb ju ^aben

ift, nic^t gugunften einer „^leftrifc^en" feinen 93o(ffi^ 5U üerlaffen brauchen,

^ber im ganjen »errät ba^ 6tabtbilb boc^ einen unleugbaren <5ortfd)ritt jjum

93effern: au^ ben inneren Stabtteilen finb bie feuergefä^rlid^en Äoljbauten

»erfc^wunben, am Smbac^ unb auf bem 93ar!lat)pla$e erfreuen gefcfemacfoolle

©artenanlagen ha^ ^uge, unb bie Äaupti3er!e^r^ftra§en finb fogar mit

fd)tt)ebifc^en 93afaltfteinen gepflafterti 9}Zanc^er „alte Äerr", ber zt\r>a jur

^eier eine^ Subelfommerfeö feiner .Korporation ©orpat jum erften ^ah feit

feiner Gtubentenjeit wieberfa^, f)atte 93Zü^e, fid) in bem oeränberten Stra§en--

bilbe 5ured)t5ufinben.

SO^ac^cn wir U^t mit i^m einen furjen 9vunbgang burd) bie 6tra^en unb

^lä^e ber Stabtl Singejwängt 5tt)ifcf>en ben *i2lnl)ö^en, bie l;ier ju beiben

Seiten ben in trägem Caufe feinem Siele 5ufct)längelnben ^mbac^ auf !urse

6trecfe begleiten, mu^fe bie *2lltftabt fic^ in wenigen, bem 'Jluffe gleic^laufenben

«ngen 6tra^en sufammenfc^miegen, wä^renb bie fpäter entftanbenen Q3orftäbte

i()re <5ü^ler nact> allen 9^id)tungen in ber ^alfo^le unb in ber 93erlängerung

ber alten, md) 9torben unb 6üben fü^renben ^oftftra^en auöftrecfen. 3n

biefen Q3orftäbten t)errfd)t ber Äoljbau üor; bie flcinen, meift einftödigen

Käufer liegen weit öon einanber getrennt wie 3nfeln im @rün beö fie um--

gebenben ©artenmeereg ; bie 9^amen ber Strafen, wie 93ol)nen--, Srbfen-,

i^artoffelftra^'e, »erraten fd)on, ba^ ^ier bie gemüfebauenbe eftnifc^e 93eoölferung

il)re <2Bol)nftätten aufgefc^lagen i)at. 3n ber ^lltftabt bagegcn, wo bie sum

^eil re(^t ftattlic^en 6teinbäufer fiel) eng um bie alte Qt 3o^anniö!irc^e, t>a^

Q^at^au^ unb bie Hniöerfität brängen, finben ftc^ noc^ an bie alte Seit er-

innernbe Straßennamen, wie 9?itter-, 5^auf-, 9}Zar!t-, ^üter--, @ilben% 9}Zönc^-

unb ^lofterftraße. 'iJIlte Käufer, wie fie 9\iga unb befonberg 9^eoal fo »iele

aufäuweifen l)aben, fuc^t man in ®orpat »ergeblic^; !aum t)a^ ein ober t>a^
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anberc ©icbcl^auö bie Seit ber allgemeinen Serftöruns unb ber großen 93ränbe

überftanben i)at ®en '^litUlpnntt be^ ftäbtifd)en ßeben^ bilbet ber gro^c

xD^arft, ber, raie ein »aterffabfliebenber ©orpater unö t>erft(i)ert i)at, genau

fo gro^ ift n>ic baö römif(j^e "^orum. 0en ^Ia$ be^ palazzo municipale

ber italienifc^en Äauptffabt nimmt in ©orpat t)a§ befc^eibenere, aber immer=

^in gans fc^mucfe 9\atf)auö ein, nad) neuer Gitte auf '33at!onen unb ^enftcr^

brüftungen mit blü^enben ©eranien gegiert '^m 9}tarft unb in ben i^m

näc^ffgelegenen 6tra^en beftnben fid) bie nam^afteften @efcl)äfte, '^anfen^

^ud^l)anblungen unb 'tHpot^eJen. ioier ftrömt, mie i)a^ 93lut im Äer^en, ber

ernä|)renbe unb belebenbe 93er!e^v ber (otat>t gufammen unb n>irb »on l)ier

bur<^ bie albern ber ioauptftra^en na<^ allen 9?ic^tungen bem Umgreife n^ieber

§ugefü^rt. 9^ic^t meit t>om 9}^arfte liegt ber Q3ar!lat)pta^ , eine freunbti(i)e

©arfenanlage, in beren ^itte ft(i) bai§ <S)en!mal beö au^ 9^iga ftammenben

©eneralö 93ar!la^ bc ^oUi^) erbebt, in ben tängft gefd^munbenen, |)armlofen

Seiten beö ungebunbenen 93urfd^enfumö bie n)illfommcne 3ielfd)eibe ftubentifd^en

libermute^. (Sine Seite biefe^ "^la^eö begrenzt ber „5^auff)of ", ein öon offenen

Säulengängen umra^mteg 93ierecf, unter beffen ©ad^e eine größere ^^Inja^l

»on „^uben" — fo nennt man in £it)lanb auc^ beffere @ef(^äfte unb *^er=

fauföläben — aller '2lrt frieblid) »ereint finb. Äier finbct man eigentlich atleö

5u kaufen, n)aö gu beö Ceibeg 9^a|)rung unb 9'^otburft gehört, '^efonberö

ber eftnif(i)e 93auer mad^t f)kv mit ber i^m eigenen Überlegung unb Um-
ftänblid)!eit feine (Einlaufe, wenn er feine „lanbfc^en" (Sr^eugniffe auf bem
9Diarfte abgefegt ^at <5)a feilfc^t er ftunbenlang um Sifengerät ober Ceber;

bort fauft er gefallenen Gering ober geräucherte Strömlinge; nebenan !ann

er fxö) eine fd)öne 9}Zü^e auö ^ud)öfell erfte^en; unb aud) an ©elegenbeit,

feinen ^eiböleuten ba|)eim ein buntfarbige^ Stopftucl), '^änber, 9^abeln ober

Sc^u^n)er! mitzubringen, fe|)lt eö nic^t. 0a^ (I|)ara!teriftif(^fte für einen

folcl>en ^auft)of ift aber burc^auö ber eigentümliche, auö 3udl)ten, ^ran unb

Gering gemifd)tc ©eruc^, ber bie ßuft in feinem ganzen 93ereic^e burcl)5ie^t

unb fid) fo aufbringlid) geltenb mad)t, ba^ in ber Erinnerung ha§ 93ilb beö

^auf^ofg unb beö in il)m fid) abfpielenben 2eben^ unsertrennlid^ mit einer

955iebern?a^rne^mung beö eigentümlichen <S>ufteö oerlnüpft ift. ^m na|)en

^lu^ufer 5ict)en fid) bie ^lä^e für ben SD^arftüerfe^r ^in. "illn beftimmten

^agen ^errfd^t bort ein leb^afteö ©en)immel üon ioänblern unb Käufern,

Bummlern unb ©affern, t>a^ bie bunten ^vöde unb bie in allen färben beö

9?egcnbogenö leud)tenben ^opftüd^er ber 93äuerinnen unb ©ienftmägbe ju

einem fe^enömerten 93ilbe mad^en. ©emüfe, Obft, <5leifc^, ^ifc^e unb 93lumcn,

(Sifen-, ^on-- unb Äolätt)aren aller 'Slrt, Sd^u^e, Stiefel unb Pantoffeln,

Spielmaren unb Sü^igfeiten — alleg l)at feit Sauren feinen feften Stanb

unter freiem Fimmel ober in Sa^rmarÜöjelten. '^ßeiter abmärtö am 'Jlu^

ift au6) ber Cagerpla^ für ben '^Binterbebarf ber Btaht an 93renn^ol5. Äier

fann man im iöerbft fiel) gut eine 93orfiellung »on bem 't2lnblid machen, ben
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im 9;)^itfelaltcr ber Äafcn bcr Äanfeftabt ©orpat bcm 93efud)er geboten ^aben

mu§. Q3on einem buntben?impelten 9)^a[fentt)alb überragt unb burc^ ßaufftegc

mit bem gemauerten 5?ai beö 9D^ar!teö loerbunben, liegen bort bie wextbauc^igen

„Cobjen" »eran!ert, in benen 5U üielen ^aufenben üon „<5aben" (=5?(aftern)

tai 93irten--, ßüern-- unb ^annen^olj für bie 5tüc^en unb Öfen ber ganzen

^eüölferung meiff burc^ rufftf(i)e Äot5{)änbIer üon jenfeitö beö ^eipuöfeeö

herbeigeführt n?irb. '^nd) ganje Gc^iplabungen oon ©urfen ober üon ber

alö 3u!oft 5um 93raten fo beliebten „Stricfbeere" (= ^rei^e(beere) kommen

ftromauftt)ärt^ unb finben raf(i)en ^bfa^. ^In ben „Subenbuben" üorbei, tt)0

man unter getragenen 5?Ieibern unb altem ©erümpel auc^ tt)ol^l einmal einen

in 93erfto§ ge!ommenen 93anb eineö beutfc^en ^laffxferö ober einen 9}lufen--

almanad) aufftöbert, kommen mv burd) bie 9}Zar!t- unb "^Itftra^e lieber in

hen tOZittetpunft ber Qtaht, wo unö fc^on öon tt)eitem burd) bie enge ©urc^fn^t

ber 3o|)anniöftraBe bie fäutengefc^müdte 6tirnfeite beg llnioerfitätögebäubeö

5u ftd) berantt)in!t. S»aö griec^ifc^e ^reug auf bem ©iebel, öon ben beutfcf)en

'2lnge^örigen ber Unioerjxtät immer nur alö 3eid)cn i^rer ßinfargung betrachtet,

unb ber ©lodcnturm ber im Snnern beö ©ebäube^ nac^ ber 9^ufftfi!ation

eingericf)teten ort^obojen Kapelle be^ ^eiligen Sfibor üerraten noc^ bie gemalt--

fame llmmanblung ber einftigen beutfc^en Äoc^fd)ule in bie rufjifd)e eel)ranftalt

Surjett). 3m Snnern war fonft biö 1914 aüe^ beim alten geblieben. ®ie

Q3ertt)üftungen be§ 9Reüolution^ia|)reö 1905 tt)aren nur oorüberge^enber "iHrt

getrefen. 3m @iebelfelbe breitete tt)ieber ber boppel!öpftge "t^lbler feine fc^ü^enben

<5lügel über bie Stiftung ^llefanberö beö (frften, nad^bem er in hen milben

Oftobertagen beg tollen 3a^reö oon ruc^lofen Äänben ^eruntergeftürgt unb

burc^ t>a^ blutrote 93anner ber fojialen 9^eoolution erfe^t it?ar. ®ic bamal^

burd) müfte Q3erfammtungen politifierenber ruffifc^er Stubenten ober gar oon

Äorben männlicf)en unb tt)eiblid)en ^öbel^ enttt)ei^te ^ula, au^ ber bie ^aifer--

bilber oon "^lleyanber bem Srften big 9Zifolauö bem 3tr>eiten Ratten entfernt

werben muffen, biente wieber rein wiffenfd)aftlid)en 93orträgen, <5)o!tor--

promotionen ober feftlid)en "^ften. "^luf bem Äofe ber ilnioerfität, jwifc^en

ben bem Äauptgebäube fpäter angefügten 'Jlügeln, fte^t bie fc^mude eoan--

gelifd)--lut^erifd)e llnit>erfitätg!ir0e, bie mit i^rer beutfd)en ^rebigt unb bem

glauben^gewiffen ©efang „€in fefte 9Surg ift unfer ©Ott" bie Seiten ber

93erruffung unb ber 9^eoolution t)on 1905 glüdlic^ überftanben \)at unb

il^ren ©emeinbegliebern aud) in ben fc^weren Seiten feit 1914 einen tröft-

lic^en Sufluc^töort bot.

Über ben (fmbad) führen, wie fc^on gefagt, jwei Brüden in ben auf

feinem nörblic^en Ufer liegenben Stabtteil. ©erabeauö oom ^axtU betreten

wir bie Steinbrüde, bie in brei ftar!en 93ogen ben <5tuf3 überfpannt. "^Bie

eine ftol^e lateinifc^e Snfc^rift melbet, ^at i^aiferin ^at^arina bie Sweite fie

ber Q>tai)t jum 't^Inbenfen an ibren ^efud) ^um ©efd)en! gemalt. 93on i^r

auö gelangen wir burc^ bie Petersburger Strafe an ber 93eterinäranftalt
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oorbei auf hk Äö^e beö llferöelänbcö, »on n)o ftc^ ber einsangö gefcf)i(berte

ilberblicf über i)a§ Gtabtbilb eröffnet, ©ort liegt bie eftnifd)e ^etri!ird)c,

ber halb eine ^auli!ird)e gur 6cite ftef)en foU, beibc bem eüangelifc^en 93e=

fenntniffe bienenb. 9^od) tt)eiter brausen, anö freie ^e(b ffo^enb, breiten ftd>

bie S^rieb^öfe mit ben tt)o^(gepf[egten ©räbern fo mancher einfügen £eucl)te

ber £tnit)erfität, fo öielcr in ber Sugenbfraft ba^ingeraffter 6tubenten. 3ur
Stabt 5urü(ffe^renb , überfd)reiten tt?ir nun bk oberhalb ber Steinbrüde bie

(gmbac^ufer »erbinbenbe Äoläbrürfe unb gelangen am 95otanifd)en ©arten

unb ber ^urn^alle vorbei gur a(ten So^anniöfirc^e, einem gotifc^en '^adfteinbau

au^ bem üierge^nten Sa^r^unbert, beren maffiger ^urm burc^ einen figuren^

reid)en ^imberg über ber ^ingangötür unb einen ard)äo(ogifd) bemer!eng=

werfen ^rieg oon gebrannten ^onföpfen gegliebert iff. 9^ac^bem n)ir unö

auf biefem 9^unbgang mit ben iöauptfe^enön?ürbigfeiten ber unteren Qtatt

befannt gemad)t ^aben, fteigen tt)ir nun burd) bie Sd)to§ftra§e ben ©omberg
^inan- <5)urd) eine 6en!ung, bie t>on gmei 93rüden, ber ^ngel^= unb ber

^eufelöbrüde, überfpannt mxb, gelangen mv auf bie iöö^e. ®iefe *2ln|)i)^e,

iabr^unbertelang ber Si^ beö ©orpater ^ifcl)ofö, njurbe 1802 ber neu=

gegrünbeten Unioerfität gefc^enft, burc^ 95aumantagen gu einem fd)attigen,

erbolungfpenbenben ^ar! umgemanbelt unb alö 93aupla^ für einige ber tt)ic^=

tigften "^nftalten ber Äoc^fc^ute benu^t. ©ort liegen, fernab t)om £ärm ber

6tabt, im @rün ber 'Einlagen balb üerftedt, hk al^ ^orfd^ungöftäfte eine^

Struue unb eineö 9DZäbler berühmt geworbene SternlDarte, bie *2lnatomie, bk
tJrauen--, bie d)irurgifc^e unb bie allgemeine ^linif. ©ort befinbet fic^ auc^

bie Uniüerfitätöbibliot^e^ , eingebaut in ben dbor ber im fec^je^nfen Sa^r--

^unbert burd) eine "Jeueröbrunft gerftörten ©omfirc^e- Q3on ernften Pannen
umgeben, fUi)t in ibrer 9^ä|)e ha^ fd)öne ©en!mal beö 9'^afurforfd)er^

5^. (£. t)on 93aer, unb hinter ber ^irurgifc^en S^Iini! gibt baß in einen Gippu^

eingelaffene Q^eliefporträt (frnft t)on 93ergmannö Seugniö t)on ber ebrenben

©an!bar!eit feiner ©orpater Schüler, ^ber mä)t nur alß ruhige Äeimftätte

ber ^iffenf(^aft bient ber ©omberg. 3u <5ü|en ber ©omruine hx^xM ftc^

ätt)ifcben i}oi)m £ärcben ein geräumiger '^la^, ber im Gommer t)on ber ata-

bemifc^en Sugenb pm ^enniöfpiel benu^t ttjirb, im '^Binter aber bk ©runblage

einer fünftlic^en (^ißhal)n bilbet. Äier n)urbe auc^ »iele 3abre l;inburd) unter

frobem Sang unb beü^nt ©läferÜang t>on ben um fleine "Jener in ©ruppen

gelagerten Gtubenten bie ^eier ber 9J^üinad)t begangen, ^er aucb nur einmal

mit babei n^ar, tt)enn bann um 'SCRittcrnac^t ber mäcbtige Äoljfto^ inmitten

beö Spta^eö aufflammte unb feine "Juu^ßngarben über bie ©omruine jum
9Rad)t^immel empormirbelte, n)ä^renb auö Äunberten t)on 5^e^len „©er '^ai

ift ge!ommen" jubelnb in bie Cenjnacbt binau^braufte , ber bemabrt in ber

(Erinnerung baran für fein ganjeö £eben einen unt)eräu§erli(^en 6c^a§. 3u
allen Sa^reöjeiten bieten bie 93aumgänge beö ©ombergeö eine ertt)ünfd)te ©r=

lyolung nad) ber ftrengen 9lrbeit; oon ben ücrfpringenben Sden ber ^lnl;ö^e
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i)at man eine entjücfenbe '21uöjid)t auf bie (5tat>t unb t>a^ n>citf)in nod) 'Jßeften

unb Offen offene «^^u^tal. vO^ag im Sommer ba^ ®rün ber ©arten bie

Statt mu ein ooüer il'rans umgeben, mag ber Äerbft bie freunbUd)e £anb=

fd)aft in feine bunten färben üeiben, ober mag im Qöinter ber 9?au^reif

'Saum unb 6traud) in zauberhafte 9}^ärc^engebilbe tt)anbeln, immer gen?ä^rt

ein ©ang auf ben «Somberg einen ^o|)en @enu|. '21m fc^önften aber ift e^

bod) an milben ^rü^Iingöabenben, tt)enn "Faulbaum unb <5neber um bie ^zttt

buften, tt)enn ber 90^onb bie ftiÜ ruljenbe (otatt in bie ^int feineö 6ilber=

ffromö taucht unb bie 9^ac^tigaUen auö ben biegten ©ebüfc^en i^re 6e{)nfuc^tg=

flogen ertönen taffen. "^n fotc^en ^benben fanben fic^ in ber guten atten

Seit gern ©ruppen oon SOtufenfö^nen an oerffecfteren Stellen um einen cor

ben 'Slrgugaugen ber ^ebeüe burc^gefc^muggetten ^orb 93iereö sufammen,

unb ttjunberbar burdjjogen bann bie Harmonien eblen Quartettgefange^ bie

StiUe ber n)eid)en 9^ad)t(uft.

®er ©omberg ift burd^ eine tiefe, fd^luc^tartige Senfung üon ben tt)eiter

fübtic^ auf ber Äoc^fläc^e be^ ßanbrüden^ fid) auöbreitenben jüngeren (otatit'

teilen gefd)ieben. Q3on biefem „©omgraben" au^ erreichen tt)ir, nac^bem voiv

ettt)a nod) bem im flnnifd^en Stile neuerbauten 93ereinölo!ale ber (Sften

„^anemuine" ober bem fc^atfigen ©arten beö beutfd)en Joanbtt)er!eroereinö,

in bem fid) baö beutfd)e Sommert^eater befinbet, einen flüd)tigen 93efuc^ ah'

geftaftet ^aben, in fur^er Seit ben am füblic^en ©nbe ber Qtaht belegenen

93a^n^of. —
TOt bem t)ort)in ertt)äl)nten tt>irtfc^aftlic^en ^uffc^mung ber (Btatt fällt

seitlich ha^ ^eraufjie^enbe <2öetter ber 9vuffifi!ation jufammen, hai nod) in

üiel fc^limmerem Sinne bem ^in!elglüde ©orpatg ein (Snbe mad)en follte.

3n ber ^eööllerung ber Stabt bilbeten, tt)ie überhaupt in ßiolanb, bie

®eutfd)en §tt)ar nur bie 9}?inbert)eit; aber burc^ iljre 93ilbung, i^ren 93efi^

unb i^re fojiale ^ebeutung tt)aren fie boc^ biö 1880 im ungefc^mälerten ©e--

nu§ ber »on alterö^er eingenommenen ^errfc^enben Stellung geblieben, '^n

ber Itnioerfität unb ben 9}Zitfelfd)ulen lehrten auöfc^lie|lic^ beutfc^e ^rofefforen

unb ße^rer; bie Q3ern)altung ber Stabt unb bie ©eric^te maren in Äänben

beutfc^er "Beamter; ^rebiger, "Firste, 9Red)töann>älte, fürs — ^^e „Citeraten"

tt>aren ©eutfd^e, ebenfo tt)ie bie in ber Stabt lebenben "innge^örigen be^ grunb=

beft^enben '^belg. 'i^luc^ bie eigentli^e ^ürgerfc^aft, bie SOZitglieber ber großen

unb fleinen ©ilbe, Sl^aufleute unb Äanbtt)erfer, mar mit tt)enigen ^uönat)mcn

beutfd)er Äerfunft, unb nod) immer erhielt ber beutfc^e ^eftanbteil ber Stabt

Suttjac^ö burc^ (ginn^anberung. 9^eben biefem beutfc^en i^erne fpielfe ba^

auf liülänbifc^em 93oben frembe ruffifc^e Clement feine 9^olle ober glieberte

fi«^ gefügig in bie altben>ä|)rten beutfci)en Örbnungen ein. 0en beginn ber

9Ruffififatiott bilbete ber &"rla^ einer neuen Stäbteorbnung, n?oburc^ ber alten

beutfd)en 9\atöoerfaffung ein €nbe gemacht tt)urbe; an Stelle be^ aui ben

©ilben ^eroorgegangenen 9?ateö trat eine üon ben Äau^befi^ern gett)äl)lte
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Stabtocrorbnctcnöerfammlung, für bercn 95eratungen bic rufftfd)c Spra(i)c

t)orgefc^neben wax. (So folgte bie „9?eorgamfatton" bcr llnioerfttät, baö ^ci§t

i^re allmä|>Ii(^e 9?ufjiftsicrung , bk hk 93erruffung bcr '3}Zittctfd)ulcn nad)

fic^ gog. ®ann tvurben bte beutfc^en ©eric^töbe^örben hüx6) bic "Jriebcn^--

geric^tc, bic nur in ruffifc^er Sprache üer^anbctten, crfe^f. ©er i^am^f gegen

bie beutf(^e 6pra(i)e erftredtc ft(i) fogar auf bk <5irmenf(^itber bcr ^aufleute

unb bie Straßennamen; fc^Ueßlic^ tt)urbe bcr Qtaht fogar i^r guter alter

9'Zame genommen unb burd^ t>a§ niematö in lebenbigem ©ebraucE) genjefenc

Surjen? erfe^t. ®ie neue Hnioerfitätöoernjattung na^m befonberö bie farbcn=

tragenben 6tubentcn aufö ^orn. Q3erboten würbe t)a§ öffentliche fragen

bunter 9}Zü^cn unb 93änbcr; »erboten bie 5^ommeröaufäüge mit S^a^nen, Q3or--

reitern unb bcr langen 9?ei^c oon 6ed)ö--, Q3ier= unb 3tt)eifpännern; »erboten

bie fc^öne Sitte beö ^omitateö fc^eibenber i^ommititonen ; »erboten bie poctifi^e

^eier ber 9D^ainad^t. ®ie Stubenten ließen jtc^ burc^ biefc Maßregeln ttjcnig

in i^rem 95e^agen ftören; fie trugen i^re "Farben cor ben Spä^eraugen ber

3nfpc!toren »erbedt, fie trotten bem eingefül)rten llniformstt)ang huxö:) 9'Zi(^t--

d^türiQ ber 93orfd)riften unb sogen fxd) mel)r unb mel)r au^ bcr Öffcntlid^feit

in i|)re „i^onöcntö^äufcr" gurüd, tt)0 fie ungeftört i^re ^ommerfe feiern unb

i^re beutfc^cn £ieber fingen !onnten.

Syatte auc^ bicfe llmwanblung beö beutfc^en ©orpat in t)a§ fraß nationat--

ruffifc^c Surjett) eine Q3erme|)rung ber in ber Statt anfäffigen fleinen 3a^l

»on 9^uffen um einige ©u^enb jur "^olgc, fo tt)ar bicfe boc^ für ha^ £cben

ber Stabt unb bie biö^erige Stellung ber ©cutfc^en in i^r o^ne 93ebeutung.

3tt)ifcl)en bem lanbfremben (Clement bcr 9^uffcn, bie bicfe 93erpflanpng fclbft

me^r wie eine Q3erbannung empfanbcn, unb ben 'S)eutfd)en ftcEfcn fic^ auf

feinem ©cbictc engere Q3c§ic^ungen ^er; tro$ ber ^bfi(^t 'i2llcfanber^ bcö

©ritten, burc^ bic SOZaßtcgcln bcr 9?uffift5ierung einen 'i2lnfd)luß bcr <55^cmb--

oölfer an bie „große ruffifc^e Familie" ju erzielen, ftanben fi^ 9\uffen unb

©eutfc^e, tt)ie überall in ben Öfffeeproöinscn , fo auc^ in ©orpat, !alt unb

fremb gegenüber, unb bic flcinc ruffifd)c 5^olonic blieb o^ne nennenswerten

Einfluß auf t>a^ ftäbtifd^e unb gcfcllf(^aftti(^e i^eben.

(finc »icl fc^limmere ©efa^r für bie Stellung bcr ©cutfc^cn erwuchs

il;ncn auö bem Smporfommen bcr ^ftcn. ©iefe bic ©eutf(^cn an 3a^t weit

überwicgcnbc (Sruppe ber ftäbtifd)cn 93ct)öHcrung gehörte rcc^tlic^ jum Q3aucrn--

ftanbc unb bcfanb fid) biö jur SO^Zitte beö »origen 3a^rl)unbertS bcr ^errfc^en-

ben i^laffc gegenüber in ber ab[;ängigen ßage »on 't2lrbcifern, ©ienftboten ober

niebcren 93eamten. 3mmer^in war cö ftrebfamen unb begabten Söhnen t>i§

eftnifd)en 93ol!eö auc^ fd)on bamatS nic^t unmöglid), burd^ 93cfuc^ »on

©pmnafium unb Äod)fd)ute fid) 93a|)n in böl)crc Q3crufc ju fc^affen, wobei

ftc freiließ meift i^r angeftammteS 93olfgtum aufgaben. £lnter ben feit 1850

vorteilhaft »eränbertcn 93ert;ältniffcn bcr dauern, bie ftd) atlmä^licb auö biö--

^cr ab|)ängigen "Jronarbeitern ju wof)lt)abenbcn ^äc^tern ober 93cfi$ern oon
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„©efinben" (93auer^öfett) aufgearbeitet Ratten, wax eö ben (Sften in einer

t)iel stöberen 3a^l ai§ früher mögli^ gett)orben, fi(^ eine ^ö^ere 93ilbung ju

ermerben unb auf »ielen ©ebieten mit ben ®eutfrf)en in erfolgreichen Wett-

bewerb ju treten. Unter ber Leitung begabter, für ibr Q3oIfötum begeifterter

<5übrer, bic burd) 3eitungen unb 93ereine einen großen ^influ§ auf ibre

^olfögenoffen ausübten, fc^loffen fic^ bie Sften ju einer burc^ ibre erbrücfenbe

Über^abl gefäbriicben ^^<x\an^ tt>iber t>a^ ©eutfcbtum äufammen unb liefen

gegen bie ben 'S)eutf(f)en and) nadb ber 9^uffififation nocb gebliebene böb^ve

fojiate Stellung Sturm. Sine ftrebfame eftnifcbe „Sntelligenä" fudb^e <tlö

^rebiger unb 2ebrer, alö "Firste unb 93eamte ben früber unbeftrittenen (fin--

flu^ ber ©eutfcben auf ba^ ^olt ju befeitigen, burd) ©rünbung oon 93an{en,

^nfauf oon Käufern unb ©ütern aud) auf n)irtfd)aftlicbem ©ebiete ben

®eutfd)en ben 9^ang abgulaufen, üor allem aber hzi ben Stabtöerorbnetem

rpablen bie SDZebrbeit gu gewinnen unb fo t>k 93ern)altung ber Qtabt in ibre

Äanb j^u bringen. ®a^ ibnen ha§ big gu ber legten "^Babl öor bem Kriege

(<5ebruar 1914) nic^t gelungen ift, üerbanft bic Stabt nur einer ungemein

rübrigen, opferwilligen Wablbewegung ber ©euffdben. '2lud) auf anberen ®e--

bietcn \)at ba^ ©eutfcbtum biö ji^t ficb tapfer in feiner Stellung ju bebaupten

gewußt. 9^ocb wirb in ber Hnioerjttätö--, 3obanniö= unb ^arienürcbe beutfcb

geprebigt; bie ^b^ologen ber Hnioerfität ^klUn biö inö erfte i^riegöjabr ibre

93orlefungen nocb in beutfc^er Sprache; neben ben ruffifcben ^ronöfcbuten

beftanb ein beutfcbeö '^rioatgpmnafium, ein beutfcbeö ßebrerinnenfeminar unb

mebrere tizut^die Knaben-- unb 9DZäbd)enfdbulen ; ein beutfc^eö Sommertbeater,

üerfd)iebene muft^alifc^e unb wifrenfd)aftlicbe 93ereine wirften in beutfcbem

Sinne; bie Armenpflege war faft gan^ in beutf^en Äänben; mutig ftanb bie

einjige beutfcbe „O^orbliolänbifcbe" Seitung allegeit für ha^ <S»eutfcbtum ein;

in allen ©efcbäften würbe beutfcb gefprod)en. Alle 93eftrebungen für Srbaltung

unb Stärfung beutfd>er Art unb '53ilbung fa^te ber auö bem Sturm ber 9?eöo--

lution oon 1905 geborene „beutfd)e herein" gielbewu^t sufammen; burcb

©rünbung unb Unterftü^ung oon Schulen, burcb Schaffung einer ßefeballe,

einer 93ibIiotbe!, einer ßeib-- unb Spar!affe, burd) Srricbfung eineö Äanbwer!--

tebrling^b^iittg unb burcb 93eranftaltung beutfcboaterlänbifd)er ^efte i)at er

febr oiel für bie beutfd)e Sa^e getan. ®aö alleg finb aber nur bie äu^erlid)

jtd)tbaren 93efätigungen beö fi(^ gegen bk Q3ergewaltigung webrenben beuffd)en

©eifteö. Alö frifcber Öuidborn lebt unb wirft biefer ©eiff innerbalb beö

beutf(^en Äaufe^. 0ort liegen bie ftarfen Quellabern feiner unjerftörbaren

^raft in @otteöfurd)t, (fr^iebung unb 'Beifpiel. 93erlangte aud) Scbule, ^eruf
unb 93er!ebr mit ben ^ebörben bie Erlernung beö 9xuffifcben, über bie

Schwelle beg ioaufeö finb bie ßaute ber »erbauten Sprache niemals gekommen.

So i)at jt(^ ber 93alte oon 3ugenb auf gewöbnt, baö 9^uffif(^e aU ^ttva^ ibm
<5rembeö ju empfinben, beffen er fid) wobl al^ ^xtUi jum 3wed hihknU, t>a^

ibm aber niemals pr jweiten 9^atitr warb. Unb rva^ t)om Äaufc ber einzelnen
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Familie Qalt, galt ebenfo t>om Äaufe bcr größeren ©emeinfc^affen. ^eber

in ber „9\efTource" noc^ im „5^ommerä!tub", ttJeber in bcr „93ürgermu§e"

noc^ im „ioanbwcrteroercin" fonnfe man ie ein ruffifc^eö ^ort ^ören, unb bie

^änbc bcr Stubcntcnlorporationen t)aUten tt)o^l tt)iber »on Ciebetn tt>ic

„©eutfc^e QBorte i^ör' icf> wiebcr", aber ruffifc^e 'Sßortc »arcn borf cbcnfo

frcmb wk c^incjifc^c.

So ttjar cö bi^ jum Sa^rc 1914. ^ie bann gegen t>a^ ©cutfc^tum

bcr unglücklichen ^roöinjcn, alfo auc^ in ©orpat, gewütet tt)urbe, t>a^ ffe^t

mit blutigem ©riffet im Scitbuc^e bcr legten öicr Sa^re gefc^ricben. <S)er

©ebrauc^ ber beutfi^en Sprache njurbe bei fc^ttjcrer Strafe t>erboten;

9)^änner unb <5rauen, bie in c^riftlic^er 9^äc^ftenliebe für bie allen €nt--

be^rungen preisgegebenen gefangenen beutfd)en Solbaten ^leibung, ^^a^rungS--

mittel unb @clb gefammelt bitten, njurben nac^ Sibirien üerbannt; jeber

erbärmlid^en Angeberei ausgeliefert, führten bie beutfc^en 93alten feit 93eginn

beS Krieges ein ßcben tt)ie unter bem 'Jallbeil. ^Uv „n?enn bie 9^ot am

t)öc^ften, ift ©otteS Äilfe am nä(^ften". 9vafc^er, alS bie !ü^nfte ^Doffnung

eS 5U crtt)arten n?agte, fam bk 95efreiung burc^ bie beutfc^en Gruppen.

9^ur tt)cr bie @ett)iffenSfämpfc nachgefühlt ^at, bie t>^n 95alten öon einem

graufamcn Sc^i(^fate gugemutct tt)urben, als i|)rc Söl)ne unb 93rüber in

treuer Erfüllung i|)reS "Ja^neneibeS gegen bie Äeerc ©eutfc^lanbS t)a§

Sc^tt)ert 3ie|)en mußten; nur »er bie "^ot »erfte^t, in bie bie baltifc^en

<5)eutfc^eu als Q3ertreter einer auf 93eft$ unb "^lutorität beru^enben Orbnung

geraten mußten, als bie ^narc^ie ber öölferbegtütfenben ^^Zajimaliften baS

£anb 5um Sci)aupla^ unerhörter ©reuel mai^te, bie 93eften beS CanbeS für

üogelfrei er!lärte unb jie enttt?eber feige ermorbcte ober ju Äunberten, barunfer

©reife, 5?ran!e unb "jrauen, naci) Sibirien abfc^leppen lie^, nur ber !ann

fic^ ben 3ubel ber 'S»eutfct)en ©orpatS »orftellen, als am 24. Februar bie

crften ^idel^auben unferer <5elbgrauen oben auf ber 9?igif(^en Stra§c fic^t=

bar mürben, !ann in bie <5)anfgebete einftimmen, bie beim Klange ber fro^--

locfenben ©lodfen gum Bimmel aufftiegen, atS oom 9?at^aufe unb »on ben

^omtürmen bie beutfci)e ^a^ne über einem auS aller 9^ot befreiten ®orpat

tt)e^te. <S)a tt)urbe eS jur '2Birnicf)!eit : „^irb'S boc^ fein, alS ob mv
träumen, tt)enn bie "Jrei^eit bri^t herein." ®cr 24. <5ebruar tt)irb für alle

Seiten ein ®an!- unb 3ubeltag für baS erlöfte beutf(^e ©orpat bleiben.
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(fin europäifc^ev 6taat^mann t)eutfd)er 9Zation.

Sin Q3crfuc^.

Q3on

*

(Sottfe^ung.)

iSen^' „^rofa für ^ubltsiffen" xvav in ©eutfc^tanb unerf)ört. ^uc^ bie

!urstt)eiligften ®inge mürben mit ber anfprud)öt)oüen £an3ett)ei(e eineö geift=

liefen Germonö oorgetragen. ©en bcutfd)en 6d)riffffeücrn fa§ im legten

93iertet beö ad)t§e^nten Sa^r^unbertö immer noc^ hk 'Jlüongeperüdc auf bem
6(^äbel. 3n xi)v \tat aüeö, rva^ fte auf 93org oom *^uölanbe entnommen

i)atten. <S)ie beutf(^e Sprad)e mar fo enttt)eil)t, burd) i^re 95elaftung mit

frans öfifc^en , italienif(^en unb f|>anifd)en 93ro(fen, oon ben Iateinifd)en gar

md)t 5U reben, bie alle ju 93eftanbteilen geworben waren, fo unfi5rmlid) unb

fd)n)erfäüig geworben, ha^ <5tiebrid) üon ^reu^en, ber üon ^inb auf in ber

glatfeften unb fnappften Sprache, bie ber europäifc^en 93itbung bamatö jur

Q3erfügung ffanb, geba(^t f)atfe, bie SDZutterfprac^e für unfä|)ig ^ie(t, ba^

man in i^r ©ebanfen ^uöbrud, unb gar fc^riftlid)en, geben !önne. ®ie grauen=

X)OÜe Seit, in ber ©eutfc^Ianb nur ber ^la^ war, auf bem fi<^ alle eigenen

unb na(^barlid)en (Seier pm '^xa^ nieberlie^en, war nocf) in iljren 9^a(i)weben;

geiftig lotterte ber 0eutfc^e weiter — abhängig unb ergeben, ^ie wenigen

•iHuönabmen erboben fid) über biefe 93erfun!enbeit eineö ganzen Q5olfe^ gleid)

fo, ba§ aud) SQZittetmat fc^on Äöbe fd)ien. ©ie "^l^nting, ®ad) unb @er=

barbt, bie 6pee unb Cogau hi^ 5U ^b^^if^w" ©üntber vertiefen nur bie '2Beb=

mut über ta^ Seelenf(^idfal eineö 93ol!eö, 1)xnUv bem eine Q3ergangenbeit

ber ^aten geftanben l^atU. Seine ®id)ter f)ahm bann in einem SD^enf(^en--

atfer feine Seele wieber au^ ber 9^atur b^i^öuögeriffen. ®enn mit ber Seele

eine^ 93ol!eö, bie, wie nad) ^ürer^ ewigem ^ort bie ^unft, „lebenbig in

ber 9^atur ftedt", iff eö nic^t anberö befc^affen wie mit ber ^unft: „^er
fie ^eraug !ann reiben, ber i)at fie."
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0cr bcutfc^e ©eift jebod^, tt?o er nac^ au^en mivfenb in ^rfd^einung

treten foü, formte fid) nadf) feiner Srbrücfung fc^n>er unb bitbete fidt) langfam

tt)ieber. ^^i(ofop^if(^ fü|)rte i^n ßeibnis, polemifc^ ßefftng, ^)oIitifct) Suftu^

9)Zöfer. 3n ber bic^terifc^en 'profa fct)Uff unb verfeinerte er fid) unoergänalid^.

*2lber erft ©enl) unternabm e^, i^n für ba^ gefamte ftaaflid^e ßeben ber 9^ation,

bie noct) nici)t ober nx6)t me^r fefteö ©ebilbe tt)ar, ju ftär!en, @en$ erft tt)oUte

i^m ben großen 6til geben, ot;ne ben bie Öffentli(^!eit eineö 93otfeg t>on

^ebeutung unb ^üc^tigfeit nid^tö bebeutet, o^ne ben fte überhaupt nic^t be=

fielen !ann. 93on bem 'S>eutf(^(anb , t>a^ @en$ »orfanb, alg feine Gtimme
eben anfing, im i^ampfe ber ©eifter mit5ufpred)en , fagtc gur gteid^en Seit

®eorg "Jorfter, tnv^ beöor er, ber beutfc^e Parteigänger beö repubU!anifd)en

^ranfreic^, in einer ®a(f)fammer ju ^ariö feinen unheilbaren Sbealen ertag

:

„'^Bir t;aben fiebentaufenb Sc^riftfteüer, unb noc^ gibt eö in ©eutfc^lanb feine

öffentliche Meinung." ®ie nun n?ar eö, tt)etc^e ©en$ f(^affen tt)ollte. 3u--

gleici^ aber befeuerte i^n ber angeborene po(itifd)e 5rieb unb ber ererbte

9?ebnerbrang feineö |)ugenottifd)en '^^mn, beö fransöjtfc^en ^rebigerö gu

Wl^^, biefe öffentliche SOZeinung t>on beginn an auc^ ju beftimmen. Smmer
in 9^ücffic^t ber 6ac{)e, nie in 9^üdjic^ten »om ^age ju fte^en, tvav ein nic^t

erfc^öpfbareö 93ermögen feinet anfc^einenb fo bett)egUc^en, im tiefften nur

barum kbenbigen ©eifteö, t>a^ i^m bie Erfolge unb 9^ieberlagen unb §ute$t

nod^ ben feltfamen refignierten 9©iberftanb nacl) allen 6eiten, aber aud) bie

93orauöfic^t gegeben ^at

3n einem ber fleinen (otixdi, bie er 95urfeö 95etract)tungen über bie

9^eiDolution anl)ängte/ ber „9cationaler5ie|)ung in ^ranfreid)", fagte er, i)a^

e§ „in ben Seiten ber 93öl!er!inb^eit, in deinen ober ifolierten £änbern, n>o

bie 93ebürfniffe beö ©eifteö unb beö ^örperö einfach n>aren, möglich tt)ar,

fic^ ganjer (Generationen gur Srreic^ung eineö großen Swecfeö gu bemächtigen."

Q3öl!er aber, bie foüiel Stufen ber ftaatlic^en unb gefellfc^aftlic^en Orbnung

fd)on überfd)ritten, bie in „taufenbfältigen Q3erbinbungen" mit anberen ge=

ftanben l;ätten, |)lö$lic^ umbilben ju wollen, „eine folc^e 9Zation ergießen,

fie 5u 93 ür gern (in bem Ginne, htn bk^ "^öort bei ben "i^llten i)atti) bilben

ju n?ollen, iff bie fabelbaftefte aller G^bimären." @en$ fa^ bie 6d)tt)ierigfeit,

gro^e 9^ationen nad) einem Siel 5U len!en, leitenben @eban!en bie SD'Zaffen

Untertan gu mad)en, fofort. ©ai aber bk revolutionären ^rinjipien be--

^aupteten, von fic^ auö eine neue 9Jienfcl)^cit bilben gu !önnen, unb ba^ mit

bem 6dt)lu§pun!t einer 93erfaffung aud^ bem menf(^lid)en ©afein eine neue

<5orm gegeben fei, bagegen ftemmte er fidt) ebenfo tt)ie gegen bie ^ilbungö^

t^eorie ber 9^epubli!aner, gegen ba^ •Jra^^ntum ber „^ugenb", fo lange e^

ni^t menf(^enmöglic^ fei, „eine ^otalreoolution in ber menfc^lic^en 9^atur ju

ftiften unb eine neue ^onftitution für ba§ menf(^lid)e Äerg gu crflnben".

®ie i^onftitution für ba^ ^enfd)en^er5 aber fie^t er in ber 9Religion, »elc^e

^reibeit unb @leid)l)eit in bem Q3ielerlei unb in ber oft brüdenben £aft beö
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<S)afeinö erhält burd) ba^ „93ett)u^tfcin einer inneren unb ^b{)erett (fyiftens,

t)a<^ feine <5effel erreid^cn unb !eine llnterbrüdfung bänbißen !ann". @en^

füllte bie 9?eIigion, tt)ie ber ©egner, aU Pfeiler ber alten gefenfd)aft(ic^en

Orbnung in feine ^olemi! ein ; er fragte bie Stürjer, tt>o benn i^r (?rfa^ für

baö „alte glorrei(^e Snftitut" fei, unb f)klt bie 9}^orater5ie^ung für einen

elenben 'Bereif, ber vok feine ber fonffigen Serrüttungötenbenjen basu beitrage,

t>a^ „in (Europa ein Snferregnum ber fitf(id)en ^riebfebern eintreten tt)erbe".

0ie *2lugtegung, bie @en^ in ben «weiteren "iZlrbeiten beö 'i^lnbangö ben

^rinsipien ber QReooIufion gab, biente nur bem "^Hufgellen ber Situation,

tvav 93orarbeit ju ber ^Ibred^nung, bie er bann mit bem ^atfad^enfomptef

t>ornaf)m, he^^xvedte nirf)tö, alö ^uf5eid)nung ber @efa|)ren, bie er erft, i^rem

t^eoretifc^en Hrfprung entfprec^enb, f(^ilbern mu^fc, e^e er fie politif(^ an=

greifen tonnte. 60 ging er in feiner „^iberlegung ber Apologie be^ Äerrn

S[Rac!intofb" nur mit inneren ©rünben gegen biefen britifi^en Umftursapoftel

t)or. Äier brückte er auö, xt>a§ er ber 93ett)egung, tt)ie fie 1789 einfette,

gegenüber empfanb, me er e^ ju 'iDZabame Äer§ „bingeriffen unb binrei^enb"

auögefproc^en i)at Äier ift feine Q3errufgerftärung ber revolutionären 93er=

faffungöefperimente, tk, feftgelegt, in il)rer ©efamtbeit nac^ ber ^bfd)offung

t>on 5?önigtum, "^Ibel unb @eiffli(^!eit, mit Q^abifalifierung ber 9?ec^tögen)att

unb (Erbebung ber »erfaffunggebenben 9?eict)gt)erfammtung ^um ftänbigen t)olt=

äiebenben Organ ber 6taatögett)alt nid)t mebr bie bemofratifcbe Sbee ber

£egiölatit)e, fonbern bie Äerrfd)aft ber 9}Jaffe unb ber 3abl bebeuten, bie

„^öbettt)rannei, burd) tt)eld^e hk 93lüten ber 5?ultur in 93arbarei üermanbelt

5u tt)erben broben". <S)ie 93ernunft ber britifd)en Q3erfaffung ^ahe <5ranfreid>

t)ertt>orfen, um bie „^iUmad^t einer ein^^igen (Sefe^geberöerfammlung" an--

5uer!ennen; eg i)at ber i^rone nad) unb nad) alle Q^ec^te entzogen unb fie

jule^t entfernt, um bie SÜRacbt beö ^arlamenfö obne jebeö (§egengett)id)t an

ibre Stelle 5U fe^en, sugleicb mit biefer aber jene „unbeilbaren (Sebred)en

aller £)ermifd)ten Staatöoerfaffungen", bie and) ber britifc^en mobl befannt

finb, übernommen: bie ilorruption.

3n feiner jn^eiten '^i)tovtt\t jur QReoolution unferfud)t ®en$ „bie 9}Zo=

ralität in hzn Staat^reüolutionen". 'Jöenn er in OJ^adintofb ben erften

(Segner unter ben 9^id)tfransofen b^t^anbolte, ber bie Hnruben in ^xantveid)

auf fein £anb ju übertragen öerfudbte, fo gebt er bereite i)kv gegen alle

©egner loö. ^i)xev <5ormulierung üom 9\ed)t einer 'J'^ation, bie Staatg=

öerfaffung ab^uänbern, fe^t er ta^ 9?ed)t auf 9?eform entgegen, leugnet aber

ben (Srunbfa^, „unter beffen ^itticb bie franjöfifd)e 9?ei)olution aufgenjacbfen

iff , t)a% „9^ationen tia^ 9?ed)t ^aben, ibre Staatö»erfaffung fo oft unb fo

ganj eö ibnen beliebt umi^ufdjaffen". llnb jmar nicbt nur, meil ba§ ber

enblofe 95ürgerfrieg, bie „^Inarcbie obne Hoffnung" fein tt)ürbe, fonbern tt)eit

bamit 5um (Befe$ erboben tt)ürbe, roaö gerabe in bzn ©reuelftunben ber

fran^öfifcben 9^et>olution b^i'öorgetreten fei: „ha^ 9?ecbt ber^aiorttät
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beö 93oIfeö, biefe ober jene Staat^öerfaffung einäufütjren, unb bie ^fti(^t
ber SDZinorität, ftdt) foI(^en 93ef(^lüffen unbebingt 5u unterwerfen".

Stimmen su sä^Ien, ftatt ju tt)ägen, teite meiftenö gur iüegalen Äerr^

fct>aft ber ^a!tion, beren 9^ege(: „xva^ bie 9DZe^r^eit befc^Iie^t, mvt> ©efe^",

feine innere 9^ottt)enbigfeit !enn^ei(^nc. 93^onteöquieuö geiftreic^e Sufpi^ung

einer 6taatött)eig^eit mxh angeführt: ha^ man faff bur(ä)gängig beffer fa^re,

bie 9)?einung ber 9}Jinorität ju ©efe^en ^n mact)en, unb ©en$ f(^Iie^t nacf)

ben ^rfal;rungen ber jüngften Seit, ha^ „in einem jeben großen Staat ber

eigentliche 9Siüe ber tr>a\)X^n 3al^Ime^rf)eit feiner 9^atur nac^ auf bie

Serftörung be^ ©anjen gerid)tet fein mu^". <S)ie 93oI!^maiorität wirb ba^

^eilungöprinsip naturgemäß aU ben „'^ugenblicfönu^en" buri^fe^en ttjoüen,

unb t>a^ „^unbament ber neuen Orbnung tt)irb nie ein anbereö alö tta^

"JZldergefe^ fein", ^er 93ürger!ricg aber, in bem 5u feiner Q3erteibigung

aud^ bem Q^ebtid^en nur bie ^ai)i jwifd^en Q3erbre<^en unb 93erbrec^en ge=

laffen ift", ift bie 'Jotge eineö „llrt)erbre(ä)en^", nämlic^ ber „(£ntfc^Iu§,

eine ^otalreoolution ju ftiften"; fie ift bie "tHuflöfung ber moralifc^en

unb ber potitifc^en ^Oßelt. ©en$ unterfd^eibet nun !lar — unb bamit ift aber=

malö feine erfte Stellungnahme t)on 1790 erflärt — 5tt)if(^en einer „ioaupt =

reöolution", bie meber „^erfonen no(^ Stäuben i^re 9^ec^te gett)attfam

entreißt", tt)ie bieö bei ber erffen 9ZationaloerfammIung in <5ran!reid^ ber

^aU gettjefen fei, unb gmifc^en einer „^otalreoolution", tt>ie fie bann

bort um jeben ^reiö i^re 3been ju t)ertt)ir!(ic^en fud^te. 9^i(^t bie „Über--

tretung alter ©erec^tfame", fonbern „bie 9)^ajime, atte ©erecl)tfame feiner

91c^tung ttjert ju finben, bejeid^net ben 9?et)o(utioniften »on '^rofefflon".

i^ein gefeüfd)aftli(^er 93ertrag bürfe in feiner 93erbinbung t)on einem ^eil \

ber fontra^ierenben ©efeUf(i)aft tt)itlfürlid) aufgehoben n)erben. ^oUtifd)e

Stürme fetbft finb mit moralifc^em 9}Zaßftab nic^t ju meffen. ^o^t aber

bag 93or^aben su einer ^otalret>oIution. 9^ne ein folc^eö aber ^at fein

llmfturä „®auer unb S^onfiftenj". ©er ^rud) be^ ©efeüfcl)aftöt)ertrage^,

auf ben eö bieö 93or^aben bebingungöloö abgefe^en ^at, aber ift erftenö beö--

i)a\b fo unerlaubt, n?eil t>a^ „^ol)l beö ©anjen" nac^ feinem 'Brud) nic^t

me^r möglid^ ift, iia eö nad) „einem öotlfommenen Itmfturs fein ©angeit^

mel^r gibt", ©er 9?et)olutionär muß jweitenö „3tt)ang gebraui^en, ba^ ift,

mit ber llngerec^tigfeit ^au^^alten".

(fine gefunbe ^otitif aber fann in einem (Btaat 9^eformen einfü|)ren,

bei benen „felbft ein gett)iffer ©rab t>on 5?üt)nbeit noc^ mit glüdlic^em Srfolg

gefrönt mvh", benn fie ftel^t innerhalb eineö ©efellfc^aftöoertrage^ auf feftem

©runb. „So lange nur ettt)a^ übrig bleibt, n?aö ben 9}Zenfd)en an feine

alten 93erbinbungen, an feine alten ^flic^ten unb an feine alten 9?ed^te er--

innert, fo lange nocl) irgenbeine <5orm i^n feftbält, irgenb eine Spur ber

biö|)erigen 9^egierung bie lange ©ett)o^n^eit unter()ält, felbft t>a, tvo ©e^or=

fam große Öbertt>inbung foftet, 5U gcl)or(^en, fo lange er nod) mit irgenb-
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®cn^» €in curo^äifc^er ©taat^mann bcutfc^cr 9Zafion

einem vernünftigen %ifd)ein ben Staat, ber fein Opfer forbert, feinen

Staat nennt, !ann man xi)n ^u ben größten Sntfagungen aufrufen, i^n an

bie abfd)re(ienbften ^lane fejfeln unb gu 93eränberungcn geneigt machen,

öor benen er im erften "^lugenblitf jurüdbebte. — ^ber tt)enn eö jur erften

9?egierung^mafime erhoben wirb, alleö ju jerftören — — wenn bie Äanb
be^ potitifc^en 5?ünftlerö nic^t @efci^i(flic^feit genug befi^t, um t)a^ 9'Zeue in

ha^ Sitte 5U t>ertt)eben unb einer befferen 93erfaffung nid^t anber^ ^ta^ 5U

macl)en tt)ei§, aU ha^ fie bie minber gute, unb mit i^r aüeö, tt)orin ^aufenbe

i^r @(ü(f fonben, in ben "^bgrunb fc^leubert, bann ift i)a^ get)eimnigooüe

TOberWerf, tt)elc^eö jeben SIrm im Qtaat, oft o^ne ta^ er fic^ beö "^Intrieb^

benju^t tt>ar, für iia^ ©anse bewegte, gertrümmert :
— 3a^re ber 93ertt)irrung

muffen vorübergehen, e^e an^ ben jerfallencn 93eftanbteilen fein !unftt)oüeö

Ceben n?ieber auffielet.

"

©en^ vergleicht bann (Sntfte^ung unb Q3ertauf ber Coölöfung ber ameri-

fanifdben i^olonien vom 9)Zutterlanbe unb bie franjöfifd^e 9^eooIution. „*Sie

amerifanifd)en "Jj^eiftaaten gaben ber ^ett bag erfte praftifc^e 93eifpiet einer

6taatöverfaffung, bie von ©runb auf, o^ne fid) um eine vor^erge^enbe 9?e-

gierungöform ju kümmern, auö f|)eoretifct)en 3been met^obifcb errii^tet würbe."

3^re „93ortrefftid)feit lag barin, ha^ fie ber ^^latur beö 93olfeö unb be^

2an'i>^^, bem man fie verlief, angemeffen war." (fö war unmöglich, ba^

^rantreid^ fie übernehmen konnte, „weil "tllmerüa ber ^infa^^eit einer wcr=

benben ©efellfcbaft fo na^e, unb <5tan!reic^ von biefer (finfac^^eit fo weit
entfernt war, aU eö fid) im lultivierten Suftanbe ber 9^ationen nur immer

benfen lä§t." 3n "i^lmerüa gab eg feine fo sat)lreichen ©egner einer neuen

Orbnung, t)a^ 3ntereffe ber 93ürger fonnte leid)t an fie gefnüpft werben.

„®ie beneibenöwerfe Simpligitäf in ber ameri!anif(i^en 9^egierungöform

war t>a^ natürliche unb gteid^fam felbftergeugte ^robuft ber 6implisität,

weld)e im 9^ationalc^arafter unb in allen 9'iationalver^ältniffen ^errf(^te."

0ie ©leici)^eit ber 9}Zenf(^en, welche von ben fransöfifd^en llmfturgp^ilofop^en

alö „^rud)t biefer QSerfaffung" gepriefen würbe, war eigentlicl> „ber 6ame,

worauö fie erwu(^ö. ®er ©efe^geber haute auf ©leic^l)eit, aber er erfc^uf

fie nid)t." "iZlm 6d^tu§ weift ©en^ noc^ auf bie moralif(^en Gräfte ^in, mit

benen in einem von Parteien gerriffenen <otaat ein „unfeligeö 6piet mit ben

^flic^ten be^ 9}Zenf(f)en unb 93ürgerö getrieben wirb," wenn „bie fefte Orbnung

ber ©inge, wenn fie auct) brüdenb unb verwerfli(^ ift, wo aber jeber wei§,

tt>a§ il)m sufte^t unb tva§ i|)m obliegt," verwirrt ober f^on jerriffen ift. „3ebe

ber feinbfeligen Parteien, in welche ber Qtaat gewaltfam jerfc^nitten ift, unb

bie fiel), erbitterter alg feinbfelige Ovationen, jum unnatürlichen unb unver--

föl)nlid)en Kampfe ruften, i)at ii)x eigene^ 90'^a^ unb ©ewid^t für ^flic^t unb

93erge^ung, für ^ugenb unb "J^evel, für '^atriotiömuö unb .öod)verrat. ^eine

fte^t ben (Btaat unb ben 93or(eil beö Qtaate^ t>a, wo i^n bie anbere jte^t."

^aö bie „"Jül^rer beö Q3olfeö in folc^en furchtbaren 5?rifen von ungeftümen
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6d)ritten 5urüdf)alten fotite", mü^tc fcf)on ber @eban!e an bic „sewattfame

Scrrüttung im 6t)ffem ber moralifc^en 93egnffe" fein, bie llmtt)ä(gungen bei

„großen unb befonberö alten Staaten" folgen mu%. ©n ^reunb ber 9}^enfcf)=

^eit mü^te i^r auö5Utt)ei(i)en fud^en. ^em bie ^a(i)t in bie Äänbc gegeben

ift, ber „rei^e ni(^t alleö nieber, tt)ag er oor fic^ ftnbet. ®ie 9^atur lä^t in

ibren tt)unbert)oKften ^[Retamorp^ofen t>k alte ÄüUe fte^en, inbeö fie neue

Seit unb Strafte ju i^rer 93oüenbung gett)innt: ift biefe erreicht, fo fin!t ha^

»erbrängte @ett)anb, unb nxö)t^ alö ein teifeig 93eben burcb ben organifdben

©lieberbau oerJünbet, ha'^ bie fanfte llmtt)anbtung »onkogen ift. ©iefen @ong
ber 9^atur gu kopieren, ift |)0^e '^öeiö^eit; nur biefe <5ßeiö^eit erhält ben

moraIif(i)en (£^ara!ter, o^ne ben bie größten 6taatöoperationen fo menig al§

bie geringfügigften ^rioat^anblungen einen vernünftigen unb einen bleibenben

<3Bert ^aben."

3n biefen et()if(^en Unterfu(jungen ^?otitifd)er Probleme ^at fic^ @en^
nod) nic^t gans frei gefprocben; eö ift noc^ bie 9?ef(efion ber "i^ufHärung,

ober, tt)ie er e^ in einem anberen gleid)(^eitigen (2ffa^ „Über bie potitif(it>e

•Jrei^eit" nennt, ber „Snbifferentiömuö ber Q3ernunft", in bem feine

Sugenb gum ^enfen erlogen tt)orben mar. 6obatb er aber mitten in ber

^arap^rafe ber ©ebanfen ben Körper einer ^atfacf)e erblicht, ftö^t er auf

fie ^erab, unb fein prad)tooUeö 9Birftict)feitögefü^l ^6)äU au^ einem Sd^emen

ben 9?eft Ceiblic^feit ^evan§.

(fr tut eö am ft(i)tbarften, tt)enn er in bem !oftbaren ^uffä^cben „Über

bie 0e!laration ber 9?ed)te" ber ßegiötatiüe »ori^ält, ba§ „eö tt?of)t !einem

einzigen ber 93ett)0^ner <5i^an!rei(^ö eingefallen tt)äre, t)a% bie, tt)eld)e fid^ ju

ben größten pra!tif(^en 3tt)ccfen öerfammett l)atttn, eine einzige Gtunbe

i^rer unfcbä^baren Seit auf eine müßige 6pc!utation öertt>enben njürben".

(fr befcbaut ficf) ben Q3orteil, ben eö ^aben !ann, eine berartige (fr!(ärung

„an t>k Spi^e einer ^onftitution ju ftellen", unb finbet, ha^ fte folcbergeftalt

jebem 9[Rad)t^aber, ob „(Sefe^geber ober 9\egent", ein „überflüfjiger ^Ipparat"

fein tt)irb, auf ben er feftgelegt fein foü, ein „p|)iIofopbifci)eö Symbol", t>a^

nur auftauchen wirb, menn potitifd)e Äilftoftg!eit fid) ein „fd)meicbelnbe^

^urpurgett)anb" umtverfen mu^. ©ie 9)^enfd)enrecbte „bleiben abftra!te (Srunb--

fä^e, bie ber gro§e Äaufe ber 9}Zenfcben nict)t fa^t", bie aber, „in poIitif(i)e

(Slaubenöartüel umgewanbelt", t)oll ^öd^fter ©efa^ren finb. „0er ^^ilofop^

formt S^fteme, ber ^öbel fc^miebet 9}Zorbgett)e^re barauö. (f^ fann fein

f(^re(fUcber Sd)tt)ert in ben Äänben eineg ungebilbeten 9}^enfd)en geben, alö

ein allgemeine^ T^^injip . . • ~ (fin Staat, ber ®e!(arationen ber 9^e(^te aU
9Regicrungött)er!3eugc gebraud)t, n^affnet jeben feiner Untertanen gegen

fid) felbft." ©ie ©efa^r ift um fo größer, »eil „jebeö Snbiöibuum im Staat

feinen anberen gültigen 9luöteger einer fotd)en Deklaration anerfennen tt)irb,

alö fid) felbft . . . Sobalb fte aufhört, ein Unbing ju fein, ujirb fte ein Un=

geheuer. Siner Staatöüerfaffung eine folc^e 9}^itgift ju »erleiden, ^ei^t, fie
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@cn$* (^in euro))äifc§cr (Staatömann bcutfc^cr S^^atiott

5um Untergänge au^ftattcn ... ^ö gibt überhaupt fbeffen, n)aö in unferen

5^agen für bie in taufenb QRürfftc^ten fo ^eilfame ^ublijität ber 9?egierung^=

Der^anbUmgcn gefagf morben ift, unbefc^abet) !aum eine fd)äb(i(i)ere 5^ran!^eit

im Staate, al§ bie 9teigung ober üielme^r ber 5^i^el be^ '53ürgerö, unb be=

fonberö beö 93ürgerö auö ben unterften 93olfsHaffen , ba^, maö bie oberfte

^ad^t befd)(ie|t, jum en)igen ©egenftanbe feiner llnferfud)ung, feiner ^xitit

unb feineö ^abelö gu machen. 9}Zenfc^lic^e ^eiö^eit mu^ ii)r "iliu^erfteö tun,

um ein guteg @efe^ I^eroorsubringen : feine Prüfung !ann tief genug, feine

Überlegung reif genug, feine ^^hatU oielfeitig genug fein, wexm eö barauf

anfommt, ha§ Sd)icffal t)on 9^ationen gu entfd^eiben ; ber ©efe^geber, ber bie

@rö^e feinet ©efc^äft^ einfielt, )T?ei^ oon rafdjen Sntfd)Iie§ungen nic{)tö . . .

•^Iber fobalb ba§ ®efe$ t) erlauben ift, gibt eg and) nur ein^, wog not ift,

nur eing, xvdß bie '^Bo^Ifa^rt beö <otaaU^, felbft tt)enn ber 9©ille beö ©efe^-

geberg t)on gmeibeutiger ©üte märe, bringenb »erlangt — ©eborfam. Unter

einer ftarfen 9?egierung, bie ibren 93efc^lüffen (Eingang unb 9^acbbru(f j?er=

f(^üffen fann, njirfen in ber '^at bie mittelmä^igften ©efe^e beffer atö bie

beften unter einem fc^tt)a(^en 9^egiment. ^o ber ^öbet üernünftelt, ift eö

um 9^u^e unb 6i(^er^eit nur atlgubalb gefd)e|)en." ^enn aber fd)on bie

'^öirfungen einer üollfommenen Defloration unfid)er finb, fo fönnen bie

einer fehlerhaften unerme|ticl) fein, „^enn bie 3been üon ^rei^eit unb

©leicb^eit, üon 9lt(i}t unb '^adft, in einer feierlid)en Urfunbe, bie mon einer

großen 9^otion übergibt, unrid>tig, unoerftänbtid^ ober sttjeibeutig vorgetragen

finb, fo muffen enfn?eber bie ©efe^e fid^ gefallen loffen, mit ben 'Je^lern i^rer

oerunglücften ^römiffcn Sd)ritt ^u Rotten, ober bie Untertanen njerben jeben

'^ugenblicf, xvo man i^re ßieblingögrillen, i^re gezeitigten £ieblingggrillen, unb

n>äre e^ ju ibrem eigenen 93orteil, ju befömpfen oerfud)t, ha^ ©efe^ unb bie

gefe^gebenbe 'SD^oc^t zertrümmern . . . *5)er fleinfte 9?ed)nunggfeZler sie^t ha,

n)0 man mit fold)en ©rö^en, tt)ie 9}cenfcbenmaffen unb Stootöfröfte finb, gu

tun i)at, ungeheure unb furi^tbore 9'^efultate noc^ fid^."

€r fä^rt bann fort: 0ie Sbee beö 9?ect)tö überhaupt gu befinieren, an

ber ftrf) foft oÜe benfenben ^öpfe t)erfud)t ptten, über bie fid) in Deutfd^lonb

„no^ nicbt jn^ei ^bi^ofop^en einig feien", fei fo f(^tt)er, bo^ eö felbft nod)

einer £öfung noc^ n)eit fei, eine „^ofel ber 9}^enfc^cnrecZte" ouffteUen 5u

fönnen. ®aö ^obe nur „ber grenjenlofe, fo gon^ d)arafteriftif(^e £cid)tfinn

ber fran5öfifd)en Qf^otion getan. Die fd)öpferifcbe ^roft beg oierse^nten 3uli,

welcbe ben feigen ^öbel üon ^ariö in eine Äelbenfc^or ocrtt)onbelt i)att^,

blieg glei^ borouf jebem rüftigen Sc^ulfnoben ben ©eift eineö '^biI'>fopt)en

ein." 3n bem Taumel, bie Defloration objugeben, fo rofdb olö möglicf) eine

^onftitution ^u oerfünben, »erhallte aud) 9}Zirabeauö Stimme, ber bie ©r--

flörung in ftoot^meifer 93orouöfi(^t an ben Sdblu^ ber 93erfaffung ftellen

moltte. ©en^ jergliebert unb jerpflüdt ibre "t^lrtifel beö „^robeftücfg ber

fonftituierenben ^erfommlung, boö f:e in niebriger <5urcbt t)or bem 93olfe
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beibehalten i)at, ta bie 6c^am fie nic^t iüXüäf)klt, ben ©ngang ju i^vem

^zvt mit bicfcr SO^i^geburt einer feid^ten ^bilofopbiß "ti^ ^i^er !inbif(i^en

^olifif 5u befubetn, ba bod^ t>a^ @ebä(i)tniö alter ber ©reuel, bie mit ben

Äievoglppb^tt biefer ®e!(aration in ben -öänben ber 9?äuber, auf ben S^a^nen

ber Q^ebeüen unb auf ben ^xUn ber "SJ^örber üon einem Snbe ibteö geplagten

£anbeö sum anbern öerübt worben xvaven, fie mäd^tig i)'dtt^ aufforbern foUen,

ber obnet)in trunkenen "^O^enge tt>enigften^ biefen beraufcf)enben ©ifttran! auf

jebe ©efabt auö ben Äänben gu reiben". @en^' Urteil fd)lie§t: „^ai Softem

ber fransöfifc^en '2)Zenfc^enrec^te vereinigt alte ^e^ter in ficf), bie bie

^runbtage einer Staat^öerfaffung, unb befonberö einer f^ftemafifcf>en Staate-

oerfaffung, nur immer entfteüen !önnen. So ift unrichtig in fic^, eö ift un-

antuenbbar, eö gerftört feine eigenen 3tt)ecfe."

(Jö tt)ar auc^ fein 6c^Iu^urteiI über bie gefe^geberifc^e <5ä()igfeit, bie etbifc^e

'^lluönjirfung beö reootutionären '^ringipö ; eö war t)ernid)tcnb genug. <5ortan

tarn eö i^m einzig unb altein auf bie politifd)en "folgen unb (Srf^einungen

an, bie e§ zeitigte unb bie fid> bagegen richteten unb er|)oben. 9^anife i)at

noc^ 1880 bafür gehalten, ha^ ber Äauptgrunb t>on ©en^' '2tbtt)enbung „obne

Sttjeifet in ber "^Ibmeic^ung ber legiölatioen 93erfammlung t)on alt ben

3ntereffen, tt?elc^e ^vantvii<i) mit (Europa »erbinben, 5U fuc^en ift". 6c^on

bei ber moralifc^en 'JBertung beg Umfturse^ fc^immerte überall bie 6orge

burd), t)ü^ biefe 3errei§ung alter Q3erfnüpfungen bie europäifc^en 3ntereffen

Dor allem bebro^en njerbe; fud)enb fab er fid^ nac^ einer 90'Zöglidt)!eit um,

bie einer '^luöbreitung biefer ©runbfä^e bi^i'^^nb entgegentreten n)ürbe.

^olitifdb redbtfertigte @en$ bieö 9}Zotio feiner '^tbfebr unb Sin!ebr — eö

gab fein anbereö bei ibm — in ben *^bbanblungen feinet „Äiftorifcben

Sournalö" unb ber ibm folgenben beiben ^ücber gegen bie politifcbe 3er--

fe^ung beö ^eftlanbeö burct) '^r^nlreid). "©aö Sournat tt^ar ber erfte Q3erfu(^,

in ©eutfcblanb ^oliti! beö ^orteö ju treiben. Obne literarifcl)e 95ei-

mifcbung, unabbängig i?om Gtanbpunfte beö ^ageö, ja, mit ber auögefprocbenen

•iZlbfid^t, ben politifierenben 9^eigungen ber 3eit erft bie ©runblage echter

politifc^er "Betrachtung geben 5U trollen, mit ber '21n!ünbigung, ber ^rin^ipien-

fud)t unb --*2ßut ber öffenttid^en 9}Zeinung bie oorauöfe^ungötofe *^n=

fd^auung ber ^irÜicb^eit entgegen^uftelten — fo trat ©en^ »or feine 3eit--

genoffen alß politifd^er ^ublisift. (fr l)at alleö gebolten, maö er »erfpro^en

\)atU. 9)cit "t^lu^nabme 5tt)eier "^luffä^e "^Hncillon^, bie mit ibrer gefcbicbtticben

'Jluffaffung üon ben ^irfungömöglid^!eiten alfer unb neuer ioiftorif unb oon

ben "Jreibeitöfämpfen ber 9Zieberlänber gegen Spanien fid^ unauffällig unb

tt)ürbig in tia^ Sournat einfügen, i)at eö ©en^ ganj allein gefd^rieben. dv

konnte baburd^ feinen ^lan burcbfübren, gerfptitterte ficb nicbt unb geftattete

ficb eine Gattung, beren überlegene '23ornebmbeit fein ©egner angreifen fonnte.

SO^it fo reichen 9}Zitteln ber ^ubligifti! tvax aud) !aum einer baoon üerfeben,

um ben i^ampf gleid) 5U gleicb aufjunebmen. ^[Bäbrenb ber y^erauägabe trat
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®ctt^. Gin euro))ätfc^ct 6taatömann bcutfd)er ^iZation

für @en^ fogar bie "Arbeit an früf)er begonnenen Werfen jurücf. "Sie "Jlb-

^anblungen füllten \it>e^ Äeff beinahe auö. (£ö mar nur noc^ ben „'^Briefen

auö bem ßeferfreife", bie ®en^ fid^ erbeten i)atU, unb einigen bemerfenö--

njerten 3ufd)riften an ben Herausgeber, aber auct> t>a§ nur im erften 3abr=

gang, neben buc^f)änblerif(^en "i^lnseigen 9^aum gegeben. ®ie tec^nifd)e Q3or--

arbeit, mt bie rafc^e Kenntnis ber (Sreigniffe unb Strömungen eö ift, teiftetc

er ebenfalls allein. „3c^ \)aht täglid^ einen ^erg franjöfifc^er, englifc^er unb

beutfc^er Seitungen unb 3ournale burc^juarbeiten, bie aller ©ebulb unb ^ätiö=

feit ^ro^ bieten", teilte er 93öttiger im SDZärj 1799 mit. Selbftoerftänblid)

!am babei feine @ett)anbt^eit unb bie burcl) feine Übung erlernbare 6c^ärfe

beS ^ufaffenben 93li(feS ibm t)on t)orn|)erein pftatten. <S)arüber ^inauS aber

fpannte er alleS ein, tt)aS i^m für fein Sournal an 9Zac^ric^ten tt)ic^tig unb

unentbehrlich tt)ar. 93rincfmann mu^te i|)m an^ ^ariS, wo biefer feit 1797

ber fc^njebifc^en @efanbtfd)aft zugeteilt tt>av, fonft un5ugänglicl)e 93rofc^üren

fenben — „ic^ »erlange nichts alS ba^ OSorjüglic^e" — unb im Öltober 1800

ge^t aus einem 'Srief an ben <5reunb ^eroor, t)a^ er Quellen ^atU, beren

Suftrom i^m bie „93etrac^fung üon oben" febr erleichterte. „3c^ ^aht je^t

alles, tt>aS einem 9}Zenfcben, ber nur für bie ^oliti! lebt, in 95 erlin gereicht

n>erben fann: id^ bin mit bem ganzen Corps diplomatique, nur einige

©efanbtfc^aften natürlich ausgenommen, in ben freunbfc^aftlid^ften Q3er--

binbungen."

^ber aucl) biefe 9}ZonatSfct)rift blieb nichts als ein Q3erfu(^. Sc^on im
^ejember 1799 teilte er ^rin(fmann nacf) ^ariS mit, t>a% er eS im ^röblic^fdjen

Q5erlage, ber auc^ baS „"^t^enäum" ber trüber 6c^legel unb •Jriebrid)

Scf)legelS „ßucinbe" »erlegte, „auS großen Urfac^en ^öc^ft ungern im fünftigen

3al)re fortfe^e. Unb ta^ ic^ eS and) nur x\od) im 3a^re 1800 fortfe^e, ift

5um oorauS gewi^. 3n pefuniärer 9^ücfrid^t mü^te id) eS, n^enn eS fic^ ^ält, nie

aufgeben; benn ber Q3orteil ift gro^ unb reell". Sine geheime ^b^oni! beS

3ournalS tt>iefe eben barauf l)in, ba% mie bei feinem Grfcbeinen, fo auc^ bei

feiner Aufgabe fic^ ©inge unb '-perfonen betätigten, bie aufS engfte mit bem
äufammen^ängen , ttjaS bie öffentlicbe ^ebeutung beS 3oumalS überhaupt

ausmachte. 3n bem ^bfcf)ieb an feine £efer öom 8. 3anuar 1801 beutete er

aucl) an, n?aS i^m möglich gewefen, unb tt)aS i^m noct) möglicl) tt?ar. <S)ie

„Beiträge jur @efcl)ici^te unb ^oliti! unferer Seit", tt)ie er feine snjeiiä^rige

Arbeit nannte, beenbefe er, o^ne ta^ er einen anbern @runb bafür angab,

als ben Äinn)eiS, ta^ fein Sournal, „oieÜeid^t tt)eniger als irgenbein anbereS,

fd)on biSl)er in bem ©elfte einer 9DZonafSfcl)rift abgefaßt mar". (£r gie^e eS

nun t)or, eS in „ftärferen Äeften", bie feine ^uffä^e gefcl)loffener brächten,

ungefähr alle Q3iertelja^re regelmäßig erfc^einen 5u lajfen unter bem ^itel

„93eiträge gur ©efc^ic^te, ^oliti! unb politifct)en Ökonomie unferer Seit".

Q3on biefen Äeften famen ^mei ^erauS; eS efiftieren bk beiben größeren

^erle über bie 9^eoolution alS folc^e „93eiträge"; fonft aber barf bie "^In--
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!ünbigung nur alö ein artiser 9iüä^viQ selten, ^er unb \r>ai i^n t>er-

an(a|fe, gab er einige 6ä§e weiter ebenfo oerblümt an: „3n tt)elc^er 'Jorm

id) aud) bie 9^efultate meiner 93ef(i)äftigungen inö ^ublüum bringen mag,

meine ©runbfä^e tt)erben immer biefelben fein, unb feinem (Sinfluffe ber llm--

ftänbe n)eid)en."

®ie Cefer maren nur bie 'tO^itfc^uIbigen am (Singe^en beö Sournal^.

©n unbekannter 9?e5enfent, ber feinem ^o^twoüen na^ ni(^t weit öon

@en^' 5?reiö ju fud)en tt?äre, „traute feinen beutfc^en 'iÜ^itbürgern nic^t gu,

i)a'$ bie QSorliebe für bie fran5öfifcE)e 9^eüoIution unb bie Abneigung gegen

<Snglanb nod) Ui^t in 0eutfc^lanb fo ftarf unb allgemein fein foltte, ha% man
nic^tö lefen tt)oUe, \x>a§ bie biöberigen 93egriffe berici^tige". 'Sßenn biefe

Stimme nid)t felbft betroffen mar, fo traf fie bod) iebenfallö t)a^ 9'^id)tige:

bie öffentliche 9}Zeinung, in !(einen <S)ingen fpringlebenbig tvk ein ^lob, in

großen nad)!rie(^enb unb bann gä^Iebig n)ie ein ^urm, rr>ax aucE) t)on @en§

nic^t im Äanbumbreben, au(^ tt?enn e^ jn^ei 3a^re gebauert i)atU, um»

guffimmen gewefen. ^aß er aber erreid)te: eine 93eunru^igung offtgieüer,

eine 93erfc^iebung einflu^reid^er unb bie 9Zeugier n^eiter Greife — haß geigte

fid) auc^. dß ift !aum fraglich, ob er fi(^ me^r erl)offt \)atU. 6ct)on im

<5ebruar 1799 war iijrn baüon ein 93eifpie(, haß wie eine Tarnung auöfa^,

Sugefommen. <S)er ^ammer^err ü. Äenningö griff i^n in feiner Seitfc^rift,

bie ben »ertocfenben ^itel „@eniu^ ber Seit" trug unb ungweifel^aft gu ben

„6(^ünben, welche bie 9^et)oIution in^ £eben rief", wie @en§ berartige^

^ie^, geborte, gleid) wegen be^ erften ^uffa^eö im Sournal an, b^wptfäc^Uc^

aber alß „5?rieg^treiber" wegen ber "^Ibneigung gegen „^Neutralität", bie

@en^ in feiner ^njeige beö Sournal^ gegeigt })atte. ^ß vergnügte @en$,

bem ^Neutralität in ber '^at fo ^tw>aß wie )?olififc^e Srbfünbe war, wäbrenb

er ba^ Q3orbiIb ber fo oft mit ^Neutralität t)erwed)felten Unparteilichkeit

gegenüber ben $atfad)en gewefen ift, ben @eniu^ ber Seit in ©effalt beö

„erften beften unbebeutenben ^age^regenfenten" mit ber9Nafe auf ben 9© ortlaut

bingufto^en; bagegen antwortete er auf bie naioe "^rrogang Äenning^', bie

5^ritif i)aW haß Sournal anß böb^ten Sweden befeitigen wollen, am 9. JJläv^

1799: „^kß ift nun nac^ meinen ©runbfä^en überhaupt ein fd)Wacf)eö SDNotio,

weil mir alle bie b oberen Swede, wooon man unö je^t hiß gum &d
unterbält, fc^on an unb für ftd), ibrer Unbeftimmtbeit, ibrer Sweibeutigfeit,

ibrer 'Jöillfürlicbfeit wegen »erbäcbtig, fobalb fie aber mit ber ®eredbtig!eit

in ^rieg geraten, mebr alß anftö^ig fmb. ®er böcbfte aller menfcblicben

Swede ift in meinen 'i^lugen, jebem fein 9^ecbt wiberfabren gu laffen; ber

böcbfte aller ©eficbtöpunfte ber ber 9^ecbtmä§ig!eit freier Äanblungen.

9©enn biefer berichtigt ift, bann mag man eß mit bem ^o^lwollen unb ber

fü^ett Humanität unb bem alleö umfaffenben ^oömopolitengeifte unb allen

menfd)enbeglüdenben 9Nebenöarten bellten wie man will." ®en^ öerftanb

h^n „@eniu^ ber Seit" red)t gut, in biefem ^aU nur gu gut, unb tt>n%U mit
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@cn^. €in eui:o))äifc()er ©taat^mann bcutfct)ci: 3'latiott

bem erffcn ^xütd, rtxxi gegen i^n ^eransie^cn, unb ba^ eö ftcf) früher ober

fpäfer entlaben mürbe

•Senn fein Sournal enthält feine „Beiträge" — e^ ift ber ^Beitrag felbft.

3m 3a^r, ha eö begann, begann auc^ ber ^rieg ber ^weiten 5^oaIition, jertrat

ber au^ ^g^pten o^ne 6ieg, aber ftege^gett)i§ fommenbe ©enerat 93onapartc

ben glimmenben 9^eff ber aufgebrannten 9^eoo(ution, nal;m a(ö erffer 5lonful

eine 9^egierung unb bamit 'Jranfreic^ an fi(^. 9^ur einen hoffen fe^te er

bamalö in feine 9^ecl)nung mit 9}Zenfc^en unb S'^ationen falfd) ein, ber i^m

nac^^er ixx^ ©an^e foftete. SOf^etternic^ nannte biefen mi^üerftanbenen Äaupt--

poften nod) im ^uguff 1832, al^ er bon 9^apoleon fagte: „®cr praf--

tifc^fte '^Ü^enfc^, aber er begriff niemaU (fnglanb".

(i§ mag ein Unfterblic^eö an @en^ bem Staatsmann fein, i>a^ er ^ng*

lanb begriff — im ^ür unb ^iber, in erfter unb le^ter 6tunbe. Hnb fo

!annte aud) fein Äim nur einen ©ebanfen, fein ^ort nur großartige (£in--

feitigfeit: ben Stampf um (Suropa 5n)ifc^en (f nglanb unb "^ran!--

reid). ©aö ift ber 6inn, tt)ie er öffentlich fict)tbar ttjurbe; geheim empfing

©en^ feinen 5tt)eiten ©ebanfen: ^reuBen--Öfterreic^ atö europäifcbe

93 rm a d^ t.

6ein Sournat wibmete fic^ mit einer in rafftniertefte ^orm eingefc^riebenen

9^ücfftc^tSIofig!eit , nur 5tt)ei ^Betrachtungen — ber franjöfifc^en ©efa^r unb

ber britifc^en ^ad)t 3m erften 3a|)rgang 1799 befc^äftigte fic^, burc^ bie

einzelnen iöefte laufenb, faft breioiertel 3a^re ein epochaler 'i2Iuffa^ „Über

t>zn ©ang ber öffentUd^en 9}^einung in Suropa in 9^ücfjtd)t auf bie fran--

äöfifc^e 9?eooIution" mit i|)rer Q3orbereitung unb (fntfte^ung. 3^n umrahmten

kleinere 6tüde über bie n)id)tigften 3al;reö-- unb ^ageöereigniffe politifc^en

3n^aItS, bie fic^ faft auöfcf)Ue§licl) um franjöfifc^e '^Ingelegen^eiten breiten.

3m ^ebruar= unb ^pril|)eft, befonberS aber im testen 3a^rt)iertel, famen bie

monumentalen 'i^lrbeiten über bie £age beö britifci^en StaaU§, feinen Äanbel,

feine 'Jinansen. 3m 5tt)eiten 3a^rgang 1800 erfct)ienen bie llnterfuc^ungen

ber franjöfifc^en Q3erfaffungen unb bie „Überfielt ber fransöfifc^en 'Jinanjen"

unb ber „'5ran5öftfcf)en <5inan5t)ertt)altung". Q3om September ab trat n^ieber

Snglanb in ben 93orbergrunb mit ber „Überfielt ber britifc^en ^inanjen im

3af)re 1800" unb in ber ^b^anblung „liber bie "Jinatüereinigung 5tt)ifc^en

©roPritannien unb 3rlanb". 3n ben 3tt>ifc^enftücfen: „3ntt)iefern tann man
Unparteilichkeit unb 9'ieutralität oon einem politifc^en Sc^riftfteller verlangen?"

„Über bie politifcf)e ©leic^l)eit" unb „Über ben endigen ^rieben" gab @en$,

befonberö in biefem legten ^uffa^, mit bem tai Äifforifc^e Sournal überhaupt

abfc^loß, eine fol(i)e 9?ei|)e üon gefc^eibten unb unnjanbelbaren ^Bemerkungen

aus, t)a^ fie bie englifcf>e unb fransi5fifct)e politifc^e Literatur fofort unter t>k

SQZafimen i^rer politifc^en Genfer aufgenommen i)ätt<i.

3n ^eutfc^lanb tt)urben biefe ©en^fc^en ©eban!en, aud) in il;rer Stili--

fierung aparte "^^Ibriffe eineö fleinen unb ätt)eier großer Probleme, niemals
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tt)iebcr ber breiten Öffentlic^feit hdannt gegeben. ®ic beutfd)e 93itbung 50g

in einem oft übereilten äft^etif(iben 93erlangen t>erf(i>oUene ober unbeachtete

9[öerfe t)on ©id^tern unb 6cf)riftfteüern ^eroor, fie su einem ©lanj ern^ecfenb,

t)tn jtc^ bie ßängftoerftorbenen lebenb ni(i)t erwartet Ratten — @en^, ber bi^

auf 93tömarcf unerreii^te 9}Zeifter ber beutf<i)en politifc^en '^rofa, ber in

feiner ^inrei^enben £ebenbig!eit unb 5^Iarf)eit auc^ bie oft genannten 9}Zeifter

ber politifc^en €rtt)ecfung, bie ^ic^te, Stein unb "iHrnbt, hinter fic^ lä^t, waxt>

üon einem burc^ brei 9}^enfc^enalter fortgef(i)(eppten unb eingeimpften politifc^en

Q3orurteil, ba^ 'Fontane einmal bie „liberale ©efc^ii^töfc^reibung" nannte,

totgefc^tt)iegen ober in 93auf(i) unb 93ogen gebranbmarft. i^eine 9Zatton ^at

ein ^Seifpiel üon foId)er ^ragtt?eite einer »or |)unberf 3at)ren ausgegebenen

ßofung oorjuseigen, feine oern^arf einen i^rer großen politifc^en Sc^riftfteUer

berart für bie 9tac^tt)elt beS eigenen Canbeö, tt)eil er aH 6taatömann nic^t

bie <5orberungen erregter Seiten auf fid) genommen i)atU. ®ie beiben polififd^

gefcl)ulteften ^Zationen, bie franjöfifc^e unb bie britifc{)e, »ergaben i^re großen

^ubliäiften, g(eic!^oieI welcher "Färbung, niemals. ®aö ©cfü^t ber 9^ation

I)ielt fte allein fc^on im ©ebäc^tniö. @en^ gegenüber aber »erga§ eine gange

9^ation, tt?aö er t)om poHtifc^en 6cl^riftfteüer »erlangte: „^enn bie 9Zeu =

tralität i^m nie unbebingt zugemutet tt)erben fann, fo barf man bagegen

bie llnparteili(^!eit unter alten Hmftänben üon il^m forbern."

<5)aS beutfd)e 93olf rü^mt fid), t^aß objeftiofte ber ^elt ju fein. (^S ift

jugleid) auc^ bie einzige 9Zation, bie für biefen tauten 9?u^m fiel) geiftig unb

potitifcf> einfe^t. ©er Subje!tioiömuö ber ©efamtnation nac^ au^en ^in ge=

'\iatUt 93riten unb ^rangofen, nac^ innen unb im einjetnen politifd) oott=

!ommen objeftio su fein. 0ie beutfc^e 9bje!tioität, nad) au^en unb im

ganzen gerichtet, ertaubt ber fubjeüioften potitifc^en 93efrad)tung nad) innen

einen Spielraum ohnegleichen. <S)ie politif(Jt)e <5ä^igfeit be§ 93riten unb au(^

beö "^ranjofen gravitiert nacb au^en, bie beö ©eutfd^en nad^ innen. 0a^er

war eö i^m bisher nic^t möglief), @en$, beffen ^öct)fte @efct)loffen^eit potitif(^c

^u^engiete erfaßte, mit bem objeftioen SubfeftioiSmuS ber politifd)en 9xeife

anjufe^en. ©ie ^Neutralität nad} au^en i)ern)el)rt il;m bie Xtnparteilicl)!eit nad)

innen. ^a§ jemals in ®eutfct)lanb politifc^ gebac^t, nad) au§en gebac^t

njar, jerrieb fid) unb gerbrac^ an bem :^auf alter politif(j^en <S)ingc nad^ innen

5u. ©en^ n>ax ber erfte, ber es üerfuc^te, ber beuffc^en potitifc{)en 9lnfc^auung

ben 93tid »on innen nac^ au^en gu geben. (£r xvav aud) einer ber erften,

ber von ber beutfc^en poIitifd)en ©re^franfpeit na«^ bem erften '^Jlnfatt gefunb

für immer aufgeftanben ift. 3n ben großen 3al)ren feinet politifc^en ^irfen^

unb Äanbelnö aber vertrat er, inftinftio unb bettju^t, hin einzigen fubjeftioen

©ebanfen, ben aud) ber objeüivfte ©eutfc^e potififd) einmal Q(it>a<i)t ^ati

^enn <S)eutfd)tanb fämpft, »erteibigt eö (furopa.

(^ortfe^ung folgt.)
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®ie franjöfifc^e ^oHöM^ne aU ^er^e^ung^-

miffeL

*33on

^laxh £uife QSeder*

^ieÜeic^t in feinem anbeten '23olfe fte^cn neben ben großen Sentren

be^ ©eifteölebenö — ^irc^e, 6(^u(e, "iHrmee unb Citeratur — bie 93olföbü^nen

atö ein fo eminent tt)id)tiger geiftiger t5^a!tor tt)ie in bem franjöfifd^en. (Sin

^atbeffanb, ber in ber Q3eurteilung ber ©efinnung unb in ber 93eleu^fung

ber Literatur meiff übetfe^en unb in feinen '^öirfungen unterfc^ä^t tt>irb.

^olUhüf)m unb ibr jüngffer 6en!er, t>aß i^ino, i)ah<in in '^xantväd) eine

tt)efentlid)e 9^oUe gefpielt, um bie Stimmung für ben ^rieg ju geminnen.

®ie 9xegierung — njenigftenö biö 5um Übergang ber Leitung in ^oincare'g

Äänbe— voax bier nidbt beeinf(uffenb, aber eine fleine, regfame, !riegöbe^erifcbe

"Partei, bie ibre llnterftü^ung bei mittleren ßiteraten unb 3ei(ibnern fanb, be--

nu^te 5uerff unb unermüblic^ i^abarettö unb Q3arieteö unb fc^lie^li^ i>k Q3olfö--

bübnen unb t>a^ ^xno ju einer antibeutfcben ^ropaganba, bie naö) unb nacb

immer unoerbüüter eine txkQÜ)t^tv\^(i)t tt)urbe.

'^H bie 9^egierung, bie lange mebr bem "Ji^iebcn aB bem i^riege su=

zuneigen fc^ien, fid) für bie 5^riegöpropaganba entfcbieb, fanb fie — ittoa äu=

gleidb mit ^oincareg 'i^Imt^antritt — l)m ein '5[Rateriat bereit, t)a^ ficb nun

mübeloö au^nu^en unb öerooüfommnen Iie§. 9^acb '^bfcblu^ ber kitenben

^orbiate wat e§ ein teicbteö, aucb fcbtt)an!enbe, finansielt üerfracbte ^beater

SU bem Q3erfucb ju üeranlaffen, burc^ "^^ufpeitfcbung beS 9Zationatgefüb(eö,

burcb (Sntfeffelung einer gebäffigen ®eutf(^enbe^e nocb ©efcbäfte gu öerfucben

unb ba^ erlofcbene Sntereffe beö ^ublüumö an bem alten ßieblinge neu äu

beleben. €ö bilbete ftcb fcbtic^licb, unb nun unter ber mebr ober «weniger

offen!unbigen ^örberung ber Q^egierung, ein 9?ing t)on 6^e!utanten auf

^atrioti^muö , ber bie abgeklapperten ^b^«^«« ^^^ öetfloffenen Sabre burcb

neue politifcbe erfe^te ober ben trabitioneüen Figuren t)on 93oI!^bübne unb

Kabarett burd) Hmbeutung einen neuen ©lanj ju geben tt)u^te.

3n feinen t)erfd)iebenen (frfi^einung^formen atg Safe-doncert, a(ö i^abarett,

atö ^ünftlerfabarett ober 93ol!ötbeater mit QSariete'einlagen iff ta^ Q3ariete

in 'Jrantreid) tt)ie nirgenbö fonff populär. 'Ser Spott liegt bem "Jransofen

raffengemä^ wie allen Lateinern febr nabe neben ber 93ett)unberung, bie Äeiter=

feit febr nabe neben ber Sronie. 0er '^Irbeiter unb 5?Ieinbürger, ber ficb er=

bolen tt>iü, gebt mit feiner ^van ober feiner ©eüebten abenbö in i>a§ 93ariete

ober in t>a^ Sc^auerbrama. 't2lu«i) in bem größten Q3olfötbeater ftebt iia§ Mo=

mifcbe neben bem ^ragifcben. ©er "Jranjofe ^at ben burteöfen, toüen (B^xvant
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-nötig aU 'Jarbenaffcft unb öcetenreigung neben bem tragifc^en 6c^aufptel,

ober baö fentimentale 9?übrftü(f alö (Einlage ätt)ifc^en fomifd^en 93orträgen.

^rabitionögemä^ tt)ect)felten auf btefen 93übnen betrogene ^^emänner,

tuftige unb abenteuernbe grauen unb 90'^äb(^en unb üortragenbe ober jingenbe

i^ünftler unb Äalbfünftler, ©ic^ter, 93ü^nenfterne ober Operettenbba^ vierten

©rabe^ in bem 9^epertoire. 3mmer eingeführt burc^ einen ßomperc unb

eine Sommere, jttjei 6eitenftguren in me^r ober tt)eniger galanter ^iftorifc^er

^rad)t, t>k ge(egentlid) nac^ ^rt beö griec^ifc^en dl^oreö in bie Äanblung

eingriffen ober i^re 93emer!ungen baju machten. 93efonberö bie ©eftalt ber

Sommere galt alö eine toic^tige 9^oüe, unb manche i^ünftlerin i)at üon it)r

aug ben ^eg gur großen 93ü^ne gemacht.

®en 6c^Iu§ beö ^rogrammö bilbete bie 9?eoue, bie meift nationalen

d^arafter trug.

3n bicfeö Programm fc^Ii(^en fid) im ßaufe ber legten 3abre sjor bem
5^riege antibeutfd^e ^enben^en. 3mmer^in mußten bie, bie bier ^riegöftimmung

erzeugen tooUten, öorficbtig gu ^er!e geben, ©aö ^ublüum !am ya nur t)z^i)a\h

in bie Q3arieteö, tt)eil eö ficb amüfieren ober oon einer ermübenben unb ent-

nerüenben ^ageöarbeit auöruben tt)OÖte. llberbieö war ta^ fransöfifd^e Q3olf

in feiner breiten SSJZaffe nicbt Iriegöluftig. ^ro^ ber ^Seeinfluffung burdb bie

ifriegöbe^erifcben Scbulbiftorien, mit benen e^ in ber Sugenb h^t)a6)t tourbe,

i)attt eg x)iet ju oiel Ifornmergielte unb perfönlicbc 93erübrungöpunfte mit ben

9Zacbbarn, um fii^ nicbt mit ibnen, felbft bei beftebenber ^nimofität, ein--

ricbten gu können, gumat Äanbel unb ©etperbe babei gebicben, ber beutfdje

Kaufmann anftänbig unb ber beutfcbe Qlngefteüte 5ut)erläfiig tpar.

(Srft atlmäbli^, in biefer ober jener "^ufmacbung, konnten eö bie, melcbe

am Kriege 3ntereffe bitten unb bie 'Sßelt in biefe 93erbe^ung treiben tooUten,

tt)agen, ^kv erfolgreich ^u arbeiten, obne ba^ "^ublünm ju J?erfcbeu(^en.

<S)a tourben oorerft „€Ifa§ unb ßotbringen" öfter alö t>orber jitiert, bie

^racbtenmäbcben erfcbienen, bk 9Q^arfeiKaife erftang, ber ^iou--piou fcbtt)ur

ben ^(agenben feine .öilfe. Snglanb, 9?u§tanb unb "^Imerifa tauchten aU
fpmboUfcbe 6cbu$geifter jmifcben ben Sängerinnen eineö ^aliettß in 9^ational--

farben auf. ^ber gu ernft burfte baö Programm barum nicbt tt)erben! 60
fübrfe man benn, nicbt obne einige @eft)altfamfeit, neue !omifcbe "Figuren ein,

bie bie latente "iHbneigung gegen ha^ <S)eutf(Jbtum tpadbrufen foUten, inbem fie

e^ !ari!ierten, abfcbeulidb, b^^Hd), lädberlidb ober gemein macbten.

*iHuf biefe "^Beife !amen ber beutfcbe 9^eifenbe {\tatt beö englifcben), ber

beutfcbe Lebemann, ber ^rofeffor ^natfcb^e (nacb einem 'Sucb oon iöanfi, bem
elfäffer Seiebner unb Agitator ^al^), ber 5?aifer, ber beutfcbe ©clebrte unb t>a^

beutfcbe ©retten (eine 93e5eicbnung für ba^ ^räutein, ha^ al^ Qtü^Q ober

Cebrerin im franjöfifcben Äaufe au pair tt)ar) auf bie 93übne.

3mmerbin wäre eö übertrieben, ficb »orjufteüen, ba^ bie 93ertt)anblung

auf einen 6cblag unb für ieben ficbtbar erfolgte.
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<S)aö 9\cpertoire ber 93ancfeö unb ^aborettö tt)eci)fe(te im 2anbe nad>

i?en oerf(^iebenen ©egcnben, nad) ber Sufammenfe^ung ber 3ufd)auer.

3n sparte fclbff tt)aren ffarfe llntei-fc^iebe tpa^rsune^men. So fanb man
in ber StahtmitU eine 9?ei^e t)on 93aricteö, bie in erfter Cinie mit bem

<5rembenpubli!um reci)neten. Äier mu^te bie planmäßige <5)eutfc^en^e^e fe^r

üorfic^tig ge^anb^abt ober gan^ auögemerät werben, benn bei ber ffar!en ©urc^--

fe^ung beö ^ublüumö biefer Schaubühnen mit anfäfjigen ober burd)reifenbcn

^eutfctjen toav man gejnjungen, 9^üdfic^t ju ne|)men. '^^IHerbingö ging biefe

9\ücfftd^t nicf)t fel)r tt)eit, fc^on be^^alb m6)t, tpeil tt)o^I nie ernft^aft gegen

eine beutfc^feinblic^e 9^ummer proteftiert njorben ift. Äöd)fteng blieben ge=

fd^macfo ollere <S)eutfcl)e bem betreffenben ^^eater fern. Smmerbin loermieben

biefe 93arieteg gern gerabe folc^en ^roteft tt?egen ber praftifc^en "folgen für

il)rc 5?affe. So tt'ar in ben großen eleganten Q3arieteö unb ^afe'-^oncertö ber

^ouleoarbö biö fürs t>or 5^riegöaui3brud) faum ^ttt)a^ baöon 5U merfen.

9}Ze^r f(^on in ben fleineren 93uben ber Seitenftraßen unb <5aubourg^.

3m großen unb gangen tt>av eö natürli(^ blü^enber ilnfinn, ma^ \)kv

geboten tt>urbe. ®a aber gerabe bie ßiteraten, ^ünftter, 9JJaler, ^ilb^auer

unb €)ict)ter gum großen ^eile — *i2Iuöna^men natürli(i) zugegeben (bod^ ba^

tvavm bann eben bie beffercn Elemente, bie ^ier nid)t 5U 'Söorte !amen) —
©eutfc^en^affer n^aren, färbte fid} ber ^on nationaliftifd)er ober politifc^er

^rogrammnummern lei(^t d)aut)iniftifcl). ©ie genannten Streife fürd)teten

nömlid) ben beutfd)en i^unftgeift für t>in '^öeltmarft, auf bem fransöfifc^c

5?unft unb Literatur ^errfc^en unb ben großen Einfluß unb bie große (fin=

na^me |)aben follten. 9D^an fagtc fic^, baß bie geiffigen 5?räfte ®eutfd)lanbö,

feit 1870 für ben 9lufbau be^ ©eutfc^en 9^eic^e^ gebunben unb befc^äftigt,

einmal frei gett)orben, al^ reine 5?unfttt)erte eine gewaltige ^u^tt)ir!ung unb

Anerkennung erfahren mußten.

^omifd)ertt)eife waren eö gerabe für bie ^remben unb auc^ bie beutfc^en

93efud)er üon '^ariö biefe fogenanntcn 5^ünftler!abarettö am OO'Zontmartre

ober am 9}^ontparnaffe, bie man gern alö llrbilber unfereö Überbrettlö üon

einft anfprad) unb auffud)te. 3n ^ir!lid)!eit fa^ man t>a t)on irgenb tt)eld)en

^ünftlern nid)tö mebr ; außer einer 9?ei^e üon ^Oßanbbilbern, bie an »ergangene

beffere Seiten erinnerten ober sum 93erfauf au^gefteüt waren, ^atte iia^ ®ar--

gebotene !aum me^r ^ttva^ mit 5?unft gu tun. ®ie 93ortragcnben waren

meift gewerblid)e Q^ejitatoren britten unb vierten ©rabeö, beftenfallö ©elegen--

l^eit0bid)ter, bie fi(^ alö ß!l)anfonnierö i^r 93rot erwarben. SSJJeift aber würben

bie (Ebanfonö »on anberen. Ungenannten |)ergefteUt unb oon \>tn „5^ünftlern"

lebiglid) vorgetragen. 9Q^an fonnte fo an einem ^^Hbenb benfelben 9\eäitator

in brei U^ vier ^ahav^tt^ |)ören, wo er ftetö nur feine 9^ummern ableierte

unb weiterging. ®ie "^lufmacl^ung in biefen 93uben war bie benfbar primi--

tiüfte; ftellenweife fanb man eine f(^led)te ^|>eaterfuliffenprad)t. Starker

Spniömuö ftanb in ben bejferen neben einigen anmutigen, faft literarifc^en
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Sa(^cn. ®ie beutfci)en ©äffe belfamen in biefen 2otaUn mancf)e 3tt)eiDeuti3=

feiten ju ^ören, bic, poUtifc^ gemeint, inbeffen meift auö ^Df^angel an 6prac^=

fenntniffen nic^t üerftanben mürben. ®enn gerabe bie ^arifer S|)rac^be^anblung

geftattet öielfac^ einen ©oppelfinn, ber auc^ guten Kennern beö ^rangöftfc^en

fo batb nic^t geläufig mvb.

Sebeö biefer 5?abarettö l)atU feine befonbere ^enbenj unb politifd)e 5^ampf=

notc unb 9!}Jiffion. 3m ©el unb (fnfer, ben bunten, marftfct)reierifc^en

^abarettö am 9}Jontmartre, bekämpfte man mit gröbften ^[Ritteln bie i^irc^e,

im a^at noir befonberö ^a^ mobetne ^eutfc^tum, im Kabarett beö bur=

gunbifcf)en 'S>icl)terö ^riftibe Q3ruant, beö 6oäiaUften, im 93outet>arb 9\oct)e-

c^ouart bie befte^enbe 9?egierungöform, im Capin agile, ^oc^ auf ber <^utte,

bie '^ifabemifer. (Eine ftar!e freifinnige 9Zote gegen bie 9^egierung »ertrat

aud) einmal 2a £une 9?ouffe am 93ouleoarb Stic^p. ©iefeg unb meutere

5?abarettg im 93outeöarb 6aint--@ermain — eineö fogar in bzn alten ^ata'

!omben — ttjaren t>u Sufluc^töorte ber ro^aliftifcl)en '^'^ropaganba unb ber

^olijei fo oerbäc^tig, ha^ fte oft geitmeife gefd^loffen njurben. ^aft alle

aber waren fc^on rec^t abgegriffene 9}Zar!en unb nod^ oon Sinflu^ in

i|)rer üer^e^enben 9'Zote. Äier aber tauchten perft jene ©eftalten beö ^ro--

fefforö ^natfd^le, jene ^arifaturen beö beutfd^en i^aiferö, beö beutfc^en 93e=

amten unb ©ele^rten auf, bie bann ben '^öeg über bie 93oWöbü|)ne machten,

©erabe ^ier |)atten jene ^Igitatoren mar!tf(^reierifc^er "^rt mt Äanfi--^al$, ^iU
letfe unb anbere i^ren €influ§, i^re ©emeinbe unb il)re t'ünftlerifd)en ©enoffen ^).

^ic^tiger unb c^arafteriftifc^er für t>a^ 93olf felbft waren bie fleinen imb

großen ^abarettö im 9^orben unb Often, bie teilö alö alte 5?ünftler!abarettg,

teil^ alg gang !leine Spelunken mit 6i^brettern, teilö alö Q3ariete^ großen

Stileö unb alö Theätres du Quartier auftraten, in hk ber ^rembe faft

nie !am. 6ie waren alö grofee, lic^tfpenbenbc ^^eatereingänge erkennbar

ober führten i^r ©afein in 5^ellern ober y^inter^äufern. <3k i)atUn eine

^ü^ne ober nur ein ^obium, Sogen unb lebensgefährliche treppen ober nur

Gtü^te unb primitiofte 93änfe. "^aft immer aber waren jte alle geftecft üoü.

Unb eS lohnte fic^ fc^on, mit einer nationaliffifd)en '^ropaganba unb einer

Q3cr^ö^nung beö ©eutfcbtumS t)on ^ier auö auf bie breite '^D'^affe gu wirfen.

Sei eö in (I^anfonS, bie irgenb ein ©efc^e|)niS farifierten, irgenb eine "^iu^erunä

unfereö 5?aiferö perfiflierten ober in !omifd)en 9vollen unb €)ialogftücfen ober

in ber 9^e§itation »on bramatifierten ober ballabeö! aufgemai^ten Sc^auer--

gefc^ic^fen auö bem bekannten ßat)iffefc^en ^ropaganbabuc^e „Tu seras Soldat".

<5)iefe ^^emen würben auc^ gu 6!etfc^eö »erarbeitet, ©aö kleine fpelunügc

') Q5ergleid)e: 6in Q3eitrag jur "iJlufttärung bcc fcinblidjcn ©reuclbcrid)te. Q3on

'^[Rarie £uifcQ3ccfcr. (^oncorbia, ®eutfd)c 93crlagöanftaU) : "Dcayime '^Briennc unb

Scan b"2lftroc, On ne parle pas de lui; QSincent Äpfiipa, Nos Aieux ont prix la

Bastille; ßanfon, Lamentation de Guillaume II; ©albret, Merci, bons Allemands:,

cyroöfon, En avant, las P'tits gars.
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„Theatre Moderne'' fpicite einen folc^en 6fetfc^ üon 9\out)rap imb £cmar=

c^anb: „Noel d'Alsace" , ber jtcf) lange auf biefen 9?epertoire^ ^iett. ^a§
riefen^afte Theatre Montparnasse fü{)rfe unter bem ^itel ,,Sous le couteau"

eine 'i2lpacf)entomöbie mit großer O^eoue auf, in ber ein 6d)aufpie(er ben

beutfd)en ^aifer in einer Iäd)erli(^en unb unmürbigen Quölle jeigte, bie burc^

ba^ ganje Gtürf geführt mürbe.

3n ben '3DZufic--Äaü^ unb dafc-doncert^, tt)te fid) biefe abenblid^en 93er=

gnügungölofale nannten, rvavm kleine ober größere antibeutfc^e Sad)en neben

nationaliftifc^en 5?unbgebungen gleichfalls gebulbet. ©iejenigen nat)e ben

5?afernen, me 93a--ta-(Ilan am 93ouIeüarb 93oIfaire, (If)anfonnia am 93ou(e=

»arb 93eaumar(^aiS, {)atten gro^e nationale 6(^lu§ret)uen mit 9}(arfeillaifc

unb dlfa§--£otl)ringen. 3n ber Boite ä Fursy, bie Sbuarb ber 6iebente

tro§ i^rer 9\uppigfeit burd^ feine @egentt)art berühmt gemacht bötte, füllten

ficib ^urfp unb feine Kollegen bantbar verpflichtet, bie ©euffcben anguuHen

xmb bie (fnglänber unb bie übrigen heiligen ber Entente ft>obltt)ollenb ju oer=

^errlid)en. (Sbenfo fonnte 9}Za^ol in feinem großen ^abarettbauö fi(ib fleine

Ausfälle nid)t üerfagen, tro^bem er and) bei ben ©eutfd)en, bie im HmfreiS

ber 9\ue be l'Scbiquier i^re @efd)äfte |)atfen, n?egen feiner übertt^ältigenben

^omxt in \)oi)tx @unft ftanb.

So in ^aril.

3n ber ^rotjinj \)atU man eS mit einer anberen "i^lrt t)on 3ufd)auern ju

tun. 3n 93oulogne pm 93eifpiel tt)aren eö im n)efentlid)en 9}?atrofen, Äafen=

unb Werftarbeiter, bie fd)tt)ere, norbfranjöfifc^e 9\affe, unb ^ier tt)äbltc

man i>a^ Programm ber dafc-doncertS unb 5labarettö f(^au er lieber, roman--

tifdber unb berbluftiger. 3n ^ouloufe tt^ieberum geftattete ber republifanifc^e

©eift bie größte "Jt^ei^eit in ber ^erfiflage ber regierenben Ääupter — ben

berjeitigen ^räfibenten oon ^vantvdd) mit einbegriffen — , aber ta§ titerarifci^c

'D'^ioeau ftanb im ©nflu§ ber Stubenten bö^er, bie eigentlicbe Q3er^e^ung

fanb if)re ftille i^orreftur in ber rubigen Haltung beö ^ublifumS. "^nberö

in "SJ^arfeille, tt>o eine aufgeregte, unrul)ige, teibenfd)aftlid)e 93et)ölferung, ber

homme du Midi, ftarfe Senfationen, recbt graufige ©arftellungen, milbc

Svenen liebt. Äier galt eö, ben Inscrit Maritime, ben unrubigen, eingefeffenen

Seemann, ber feine ^a|)rten hinter fi(^ \)at, aber bem (otaatt no(^ für ben

5^riegöbienft als 9^eferoift jur 93erfügung ftebt, oon feinen t)ielfad)en Streüö

unb £o^n-- unb politif(^en "Jorberungen abjulenfen unb auf ben äußeren <5^inb

ju ^e^en. Ürfprünglid) tt)ar eö ba ber 3taliener, ber ^einb, ber '^rbeitS--

tonfurrent, ber billige, ^eracbtete, Unterbrüdte, ber Q3ertreter ber sale race,

gegen ben t>a^ Q3olf eingenommen, ja jum Äa§ bereit mar. (fS mu§tc öon

ben politifcben ©rabtjie^ern erft eine fünftlid)e Umwertung vorgenommen
werben, um bem 9JJarfeiUer aug bem '5)eutfd)en einen ^einb, auS bem 3taliener

einen ^reunb ju machen. Wir!ungöüoüer Spott aber fe^te gerabe i)uv von

ber Ssene auß mit bem größten (Erfolge ein. ®enn ber "^arifer öerlacbt unb
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öer^ö^nt aü6), tt>aö er im ©runbe ad)Ut unb öere^rt. 99ßaö aber bem vDZar-

feiUer erft einmal Iäd)erli(^ gemad^t tt)orben ift »erachtet er immer.

€inen tt)efenflid)en 93effanbteil biefer 93orfü^run3en hUbtU ba^ unoer-

meibli(^c <S)ialogffü(f. 6eine eigentlid)e Heimat ift ha§ ^arifer ©ranb
93ouIeöarb. ^m SDZonfmartre ober am 9}ZontparnafCe erfc^eint eö aB (Sintage

in ta^ Programm, \a, im Süben ber Statt bitbet eö eigentlicf) bie gro§e

Seitung für ben Arbeiter unb Stubenten, '^öerben bie Ceute im d^anfon
üer^ö^nt, fo !ommen fie im ©iatogftücf in ben J)erfd)iebenen d^araftermaöfen

fetbff auf t)k 93ü^ne, unb ber einfact)e SO^ann ^ört bie Untergattungen ber

Staatsoberhäupter perfi5nlicJ) mit an. ^olitifd)e Erörterungen unb erotifc^e

€ö!apaben werben i^m ha t)orgefü|)rt. Sumeiten burc^ bire!te potitifc^e i>e«

pef(i)en ergänzt, bie mit bem ^rojeftor auf ben Q3or^ang genjorfen ttjerben.

3n ben 9^ei?uen ift meift eine größere "i^ufmac^ung erforberlid^. ^o
9'^aum unb ^[Rittel baju fehlen, ^ilft man fn^ bamit, ha^ man bk Figuren

beS 'i2lbenbprogrammö pm Sc^Iu^ in einer meift nationaIiftifd)cn Äanblung

gufammenfügt, mit etiraö ®iaIog unb einigen d^ören üerbinbet. 3mmer i)at

bie dommere ba^ gro|e ^ort, unb bie SOZarfciUaife, bie ©eftatten öon (fIfa^

unb ßot^ringen unb ber '^ion-pion fe()len in faft feiner Sc^lu^apot^eofe.

^anjpantomimen mit ben ^a^mn unb färben ber Entente auf 9^öd^d)en,

Äofen ober ^ufenfc^teifen ber 93aüetteufen ober fonftige angenet)me "i^lnbiebe^

rungen ber Entente neben allerlei großen unb fleinen ^u^tritten nac^ "Seutf«^--

(anb belebten bie an fic^ natürlich giemlid) teere ioanblung folcf)er 9?et)ue.

3m gansen: eine ^iJ^enge »on 9^abelftic^en , mit gaUifc^em ^i§ auS--

geteilt, bie bem Suf^auer, ber bie Spraci^e n^irflicf) be^errfd)t unb alten

<S)oppetftnn öerfte^t, eine unangenehme Senfation nad) ber anberen be=

reiten, n?enn er <3)eutf(^er ift, bie aber 8ugtei(i) bem 'iJluötänber anberen

Stammet ein fc^meic^el^afteö 93itb frangöfifcl)en Ceic^tfinnS unb 9}ZuteS geben

unb geben folten — unb bem Q3ot!e felbft t>a^ ©eutfc^tum unmerftid) unb

fo t)on ungefähr unb nebenbei t)eräd)teln unb oereteln. ®ie tppif(^en @e=

ftalten beS 5?aiferS, beS beutfc^en ^rofefforö, 9?egierungörateS ober Sc^u$--

manneö tt?ie beö beutfcl)en "Jräuleinö auö bem Kabarett poputarifiert.

©egen bie 'pangermaniften tüenbete flc^ eine 9^et)ue im Nouveau Theätre

in ^ariö: Au Drapeau, Mesdames, oon <Sat)ib bc E^ampctoö unb Q3icfor

Äoerter C^lax 1914)! Eine ^angermaniftin, eine beutfd)freunbli(i)e ^rauen=

rec^tterin n)urbe t;ier üerulft, um 5ugleid) gegen bi' Frauenbewegung, t)a^

*5rauenftimmre(i^t unb ben beutfd^en Einfluß barin ju propagieren. ®ie Folies

Bergere brachte im 'zülai 1913 eine9?et)ue: „En avant, Mars!", in ber nad^

EnttDÜrfen üon Äanfi „Une nuit de Straßbourg" unb bie „Charge du 4^ hus-

sard" gefpielt njurbc. «Siefe 9^eöue ^ielt fid) biö lange in ben 5?rieg hinein.

Ebenfo n>urbe ber bramatifc^e Sfetfd) beä Theätre Moderne: Noel d'Alsace

t)on 9^ouorap unb ßemard)anb nod) lange nad) ^riegSbeginn weiter gefpielt.

Ein wefentlic^ anbereS ^ublifum füllte t>aß Grand Guignol in Spariö
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unb i)a^ Guignol Lyonnais. Äier trurben üor bcm 'Jorum ber beftcn @e--

feüfrf)aft jene (£ina!ter gefc^affen, bie bann atö 93urleö!en ober furje, prä»

gnante S(^auerffücfe ben 9©eg in bie Q3olföbü^nen unb 5^abarettö »on ^ari^

unb ber ^roüinj gingen. "Jrü^er feineöfaüö antibeutfc^, brad^te baö Grand
Guignol, ein pm ^^eater auögett)ac^fene^ ^ünftlerfabarett beö SDZontmarfre,

baö ober Stil unb ^ufmact)ung t>on einft nad) 9)^ögti(^!eit aufrecf)t er{)ielt,

in ben legten Sauren x>ox bem Kriege ja^Irei^e (fina!fer, in benen befonberö

beutfd)e Offiziere eine nid)t eintt>anbfreie 9?oUe fpielten. 3a, in einzelnen tarn

eine heftige antibeutf(i)e ^ropoganba ju einer bilb^aften, feelif^ ftar! tt)ir!enben

©arfteüung. 60 in „Revanche", einem ©ndter nac^ ^aupoffantö 9^ot>eüe,

in ber eine ®irnc 1870 einem unt)erfd)ämt auftretenben beutfc^en Offtjier

im Caufe beö gemeinfamen '2lbenbeffen^ ein '^D^effer in bie 93ruft ftö§t. "Siefeg

6tücf, ba^ aUe Heineren Q3otföt^eater fpielten, it^urbe c^araifteriffif(^ertt)eifc

nod) 1914 mit großem Erfolg in ßüttid) aufgefüt)rt.

(Sin anberer Sinafter beö Grand Guignol ffammte üon 9?obert <5ranc^c--

oiUe. ®aö Stücf fpielt in einer Heinen ^ofenfd^en ©arnifon unb nennt fict):

Le beau Regiment. Sin lllanenregiment })at eben einen potnif(^en "^ufftanb

unterbrürft. ©ner ber Ulanen ift ^ole, fein 93ruber, feine 9J^utter tt)urben

t)on ben beutf(i)en Sotbaten i)ertt)unbet — ftarben. (£r felbff i)at burc^ feine

aufrü^rerifd^en 9?eben bie anberen Sotbaten in ber ^aferne gegen fid) auf=

gereijt ^ie ©egenfä^e prallen hmtai aufeinanber, Soa^ unb Q5era(i)tung unb

Quälereien begegnen i|)m überall, tro^bem bie 93orgefe$ten immer njieber t)er=

fu(^en, bie auftt)irbelnben Streitigfeiten ^u fct)li(i^ten. S»ur^ um^ergie^enbc

Sigeuner finb bie ^ocfen in bie Stabf eingef(^leppt, eö fommen aud) in ber

^aferne oerbäd)tige "Jälle oor. 3ur 93orbeugung tt>eiteren llmfi(i)greifenö foU

t)a^ gange 9^egiment geimpft tt>erben. Sin Stab^argt ^at an i^anin(^en

Sfperimente mit ^olltt>utgift gemacht unb t)om Snftitut '^afteur ba§ baju

nötige Serum erhalten. Sr lä^t unt)erftänblicl)ern3eife grabe ben "^olen an biefe

gefä^rli(^en Senbungen. ©er ^ole, üon feinen 9xaci^egeban!en erfüllt, t)er=

tt)ect)felt ^eimlid) bie ^|)iolen, unb ha^ gan§e 9^egiment, ber Stolj ber "iZlrmee,

tt)irb mit ^oUtt)utgift geimpft, ©ie ^aferne ift mit tollwütigen Solbaten ge-

füllt, bie Cajarette fajfen bie ^ran!en nic^t me^r, alleö raft, tobt gegen--

einanber. ®ie gange Statt gerät in ©efa^r, gleid)fallö tolltt)utfran! ober

niebergema(^t gu tt)erben — man fie^t bie einjige 9?ettung barin, t>a%

man t>a^ gange Q^egiment gum ^obe verurteilt. "SD^an mu| biefe 5^ranfen

opfern, um bie Qtabt unb bie na^en Truppenteile gu retten 1 9la6) entfe^lic^en

Sgenen tt)illigt ber Oberft ein unb ftirbt alö erffer freittjillig unb ^elben^aft

mit ben Seinen. Sin anbereö ^ifforifcl)eö 't^lmmenmärc^en ift ber Sinalter

„^ä|)renb beö ^affenftillftanbeö" oon "illrmanb S^armain. "örieblic^e "iZlngler,

bie ftd) oor ^ari^ 1871 ben <2öaffenftillftanb gunu^e machen, um ein

paar ^ifd^e gu fangen, tt>erben t)on einem jungen beutfd)en Leutnant geftetlt,

füfiliert unb in bie Seine gen^orfen. Sin menfcl)lic^ ben!enber beutfc^er *5elb--
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tt)ebel, ber mit ben 93erurteilten ein, freilid^ fvud^tlofeö, 'SD'^itleib ^at, erf)ö^t

nod^ h^n ©nbrucf bcr 9\o^eit beö Ceutnantö. Le Siege de Berlin üon

(E^arteö Äettem unb ^aul b'Sffroc bringt bie @cfc^ict)te eineö franjöitfi^en

^aifergrenabierö öon 9^apoIeonö beö (frffen Seiten, ber 1871 oon ber (£r=

oberung oon 93erlin träumt. 6eine 'Jamilie voaQt nic^t, if)m bie 'JBa^r^eit

gu gefte^en. So überrafc^t ibn ber (Sinjug ber beutfci^en Gruppen in bie

fransöjif(i)e Äau))tftabt. 0er "^Ute ruft fein Vive la France jur llnjeit unb

tt)irb ^nv Strafe o^ne ©nabe füfiliert. ^a§ Stücf bramatifiert eine 9^ooeüe

öon 'i2l(p^onfe Raubet, fonnte aber nid)t bie titerarifc^en ^ein^eiten ber 9'ZoüetIe

in ben ©na!ter ^inüberretten.

0iefe ©uignolftücfe !amen tjom 9}Zontmartre in bie Theätres du Quartier

unb in bie 93ariete^, !amen in bie ^roüinj unb tt)urben ber Uraufführung im

^arifer ©uignol un5ät)tige 90^ale nad)gefpielt. *^ud) gaftierten bie Gruppen

beg ©ranb ©uignol ober beö ©uignol £t)onnaig bamit im Sommer in ber

^roöinj unb in ben 93abeorten. ©iefeö 5^afperletf)eater für bie ©ro§en Xüav

berühmt tt)egen ber Sd)auerli(^!eit feiner Stü(fe. (Eö macf)te biefem 9^uf au^
in ber '^Zlufmac^ung biefer üeinen antibeutfc^en '^öerfe Sl)re. Sie tt)urben aU
Einlagen im 93arieteprogramm in ber ^roüinj na(i)gefpiett unb alö 'i^luftatt

(lever de rideau) oor bem großen ©rama.

<S)aö '53oIföftü(f großen Stileö, ha§ Sd)auerbrama mit reid^fter bramatifd)er

unb f5enif(^er '21ufma(^ung, bot freilid) eine ganj anbere, breitere S[Rögli(^!eit,

um Äa§ SU fäen unb bie 93o(fö(eibenfd)aft in einem ^ublifum ju Ujecfcn,

t>a§ fid) in einer ^eife ben ^irfungen bramatifc^er S^unft Eingibt, tt)ie eö

ber <S)eutfc^e gar nic^t fennt. ®ie großen ^^eater t)on ^ariö, ha^ Ambigu,

Chatelet, Gaite Lyrique, pflegen in ber Äauptfa(i)e ba^ Q3olföftücf t)iftorifc^en

unb nationalen Sl)ara!terö. "iluc^ im Theatre Sarah Bernhard bilbet ba^

^iftorif(^e 0rama t)ol!ötümli(^er 'i2lufmac^ung eine 93aftö beö 9?epertoire^.

®er "Sranjofe liebt eö, '2luöfcf)nitte auö feiner ©efd)ici^te in bramatifc^er "^uf^

mad)ung gu fe^en, unb ^at feine Lieblinge in ber ^rabition beö ßanbeö, bie

er gern auf ber 93übne tt)ieberf[e^t, auc^ tt)enn ha^ Stücf ni(^t üiel tt>crt iff.

So beft^en biefe 93ol!öbül)nen einen eifernen 93eftanb üon fc^lec^t unb rec^t

gemad^ten ^iftorifd)en ©ramen, bie immer tt)ieber gefpielt n?erben, tro^bem

bie £iteraturgef(^ic^te bie 9'Zamen i^rer 93erfaffcr nid)t fennt unb auc^ nie-

manb nac^ ibnen fragt. <S)ie QSolföftüde im Gaite Lyrique finb meiff mufi'

falifd) burc^fe^t, 9)telobramen, s«tt>eilen Opern. ®iefe '^^eaUv b^ben eine

lange unb ^o^e ^Slüte^eit hinter ftc^. 93or allem bai Ambigu. gg fab

einft — tt)enn aud) im 9^ebenamt — unter ber <S)ire!tion t»on Coquelin aine

bie gans ©ro^en unter ben Sc^aufpielern auf feiner gemaltigen ^ül)ne, bie

jum nad)barlid)en Theatre Renaissance unter doquelinö Leitung gehörten.

•^Iber mäbrenb Q3arietc^ unb 5?abarettö blül)ten unb gebiet)en, erkaltete nac^

Coqueling ^obe ba^ Sntereffe an bem großen 9vübrfpiel, in bem ha^

^ublüum mitmeint unb um ©nabe für ben Selben ober bie Äelbin fielet ober
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bem Spieler ber böfcn 9^oüc am '^luögang mit geballten *5äuften auflauert,

©erabe ha^ Ambigu ^atte mit fotc^en 6tü(fen ba^ befte ©efc^äft gemacht;

nun ftanb eö teer, unb auc^ im Gaite Lyrique gingen bie ©efi^äfte fc^led^t.

9Qßenn fic^ bie ^Igitation gegen ©eutfc^Ianb atö Sugabe jur nationa--

liftifc^en Darbietung einfc^leid)en mu^te in ben 93arietcö unb ^ahavttt^, üor-

fic^tig, um t>a^ gett)o^nte, 93ergnügen fu(i)enbe ^ublüum nid)t ju t)erf(^euci)en,

fo fe^te im ^oiUti^nattx bie 'S>eutf(^en^e^e erft öiel fpäter ein, gwei Sa^re öor

bcm Kriege, unb foüte alö nunmehr ftc^ereö @ef(^äft eine xRettung tjor bem

bro^enben Sufammenbruc^e fein, ^enigftenö im Ambigu. <3)a mu^te ber

im 93oI!e fo beliebte "tHpai^enbic^ter "inriftibe 93ruant im Q3erein mit *^rt^ur

93ernebe ein Selben-- unb Spionenbrama f(^reiben, in bem leibhaftige beuffd)e

Offtjiere auf bie 93ü^ne famen unb ha^ eble „Coeur de Frangalse" eine^ jungen

franjöfifc^en 9DZäb(^enö im tiefften 'Jrieben in politifc^e unb moraIif(^e @efaf)r

bringen. Die geiftige 93ergafung ber Stimmung ^atU bamatö fcI)on fo gett)ir!t,

t>a^ bie§ gefc^idt unb mit rüdfic^tölofer ^ntt)enbung aUer bittet in großer

bramatifd^er unb f5enifd>er "tHufmai^ung auögeftattete Qtüd ta^ Ambigu tat-

fäc^Iid) üor bem i^onturö rettete. (So füüte täglid) bie 9^iefenräume mit t)in--

geriffenen Sufc^auern. Daö Q3oIf würbe wieber warm, ftrömte oon neuem, wie

einft, in t>a^ lange leer gebliebene, auö ber 9[Robe gekommene ^^eater. Äier be--

mü^te ftc^ ein "SHutor, ber bie 9}Zaffen mit feinem ^orte ju patfen üerftanb, Äa^

gu fäen unb bie 93ol!öleibenf(^aft gegen Deutfct)lanb 5U wecfen. ®aö Drama
tauchte im '2Binter 1912 in ^ariö auf unb ging üon bort auö in bie ^roüin^.

ioier war eine Deutfc^en^e^e fonbergleic^en in rücfftcl)tglofefter 'Sßeife unb großen

6titeö eröffnet. Unterftü^t burc^ eine gefällige treffe unb burc^ bie alten

literarifd)en ^Segie^ungen beö 93ruontfc^en ^abarettö »erbreitete fid) ber 9?uf

unb 9?u^m biefe^ QtM^^ mit nie ge!annter 6cl)netlig!eit. Der Snbalt ift

lurj ber folgenbe: ©ne junge '^tanjöftn !ommt alö ße^rerin in i)a^ iöau^

eineö beutfd^en ©eneral^. ^a fie feinen ßiebeöanträgen auöweic^t, wirb fie

atö 6pionin üor ein 5?riegögerid)t geftellt, \>a^ fie auö @efällig!eit für ben

©eneral unfcbulbig verurteilt. Sie entfliegt au^ bem ©efängniö, unb an ber

©renje, natürlid) ber lot^ringifc^en, !ommt eö gu einem Duell swifc^en i^rem

ritterlid)en fran5öfifd)en 93efreier unb bem beutfc^en S^ergen in Offisierö-

uniform. €ö ift unfagbar, wieüiel Äa§ gerabe biefeö Stücf gefät i)at

'^u(i) im Theätre Gaite Lyrique üerfuc^te man eö mit einem nationalifti»

fc^en Q3ol!^ftü(f au§ bem S^riege 1870/71 : Paysans et Soldats »on be Sanc^.

Die^ Stücf, wefentlicf) i)ornel)mer gehalten, bot in üolfötümlic^er '2lufmac{)ung

eine Sjenenfolge auö bem Slfa^ mit üiel ^rac^ten, Chören, Äeroi^muö unb

bem obligaten füfilierten Patrioten. 9^eben i^m bcftanben bie älteren 9©erfe

berfelben Scf)ule: 9}^arengo, L'attaque du Mouiin, unb würben immer ein--

mal wieber auf bie ^ü^nc gebra(^t aU nationaliftifc^e ^unbgebungen. Dag
Gaite Lyrique brachte auc^ im «^öinter 1912/13 Öffenbac^g Fille du Tambour-

Major mit großer ^racl)t ^erau^, bie wegen i^reö Sc^luffeö — ©n^ug 95ona-
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partcö in 9?lailanb, Charit du depart — biß ba^in §iemUct) verpönt war.

0aö Stücf ^iett fi(^ audE) U^ 1914 mit großem Erfolg auf bem 9?epertoire.

©ie nationaliffifc^en Stücfc mit ^iftorifc^cm Stoff, bie, n)ie bereite aefc^ilbert,

mcift gans o6j[e!tiü unb o^ne ^arteina|>mc für 9^eüoIution, 9^epubli! ober

Königtum mit i^ren bunten i^oftümen, i^ren materifd)en Ssenenbilbern au^

^Utparig ein lebenbigeg (3cfcf)i(^tgbuc^ für bai 93ol! bitbeten, ujaren bie

93afiö, auf ber man bie neuere @efd)ic^te aufbaute. 9^ur, ha^ man fie mebr

unb mebr mit antibeuffc^er ^olemi! unb ftärferen nationaliftifc^en 9Zuancen

färbte, ^oc^ blieb in biefen <S)ramen ha^ ©efamtbilb beö 93ol!öftüc!eö noc^ immer

gett)a^rt. 'Man fuc^te fid) nur eine tiefere (Erregung unb innere ^arteinabme

beö Sufc^auerö ju fict)ern. 3n Coeur de Fran9aise bogegen arbeitete man mit

ben ganzen 5^ulijfenrei^ereien nnb ber Sd^mierenfunft beö alten Sc^auerbrama^.

3n5tt)ifd)en gingen auc^ im Theätre Rejane bie ©efc^äftc fc^Ied^t, unb

man üerfud^te, mit einem €lfäf[erbrama bie S^mpatbien beö ^ublüum^ ju

ertt)erben. ©afton l^erouy fc^rieb mit ßucien Mamille sufammen ber ^rau 9?eiane

eine grobe (Slfäffertragöbie mit einer tränenreici^en Äelbenmutterroüe. ^lan
fonnte oon ßerouy feine Iiterarif(^e Arbeit verlangen. 0aö Stüd, t)a^ er ju-

fammenfct)rieb, ^atte mit Literatur fo wenig ju tun, tt)ie bie Snfsenierung mit

^unft. (So tt)urbe ba fogar mit ri(i^tigen Q3arietetricfö gearbeitet, inbem man
einer deinen beutfc^en Sci)aufpie(erin vierten 9?ange^ eine 93acffifd)rotle gab,

in ber jie in ibrem mangelbaften ®eutf(^--'5ran5öfifc^ rabebrec^en !onnte. "^lUe

'Ma§Un unb ^oftüme tt)aren genau nac^ ben Karikaturen t>on Äanft=^a(^. '^iU

gefcbmadootle Smpfeblung für baä Gtüd tt>urbe in ber treffe verbreitet, ba^ bei

ber ©eneralprobe eine 3ufcf)auerin öor 9?übrung in Sc^reifrämpfe verfiel, '^van

9\eiane l)atU bamalö in garter 9?ü(ffic^t an bie beutfcbe ^vitxt feine Karten

ausgegeben, ^ie ®eutfcf)en in biefem Stüde ftnb, tt)ie in Coeur de Frangaise,

Iäc^erlicf)e, antipatbifc^e unb farifierte ^erfonen. <3)aö beutfc^e "Jräulein tt)ar

überbieö nocb „Kätie ^DZarlitt" genannt unb machte mit i^rem ©ialeft fo

ettt)a ben bummen 'i2luguft. Sine im Äerjen franäöjtfd) gebliebene (Stfäfferin

ift bie 9?Zufter eineö jungen Fabrikanten, ber, im (Slfa^ angefeffen, bei ben

©arbeulanen in 95erlin gebient i)at unb bort 9?eferveoffi5ier gett)orben ift.

€r bßiratet eine beutfd)e ^rofefforento<^ter, bie fid) burcb ^aftloflgfeit unb

ünfultur auöäeic^net. 6ie geigt nur unft)mpatbif(i)e C^igenfc^aften, ift immer

entfe$li(^ angezogen, unb ibre ^obnungöeinric^tung im „beu(f(^en Stil" ift

ein tt)abreö 9}^ufterbilb ber @efd)madtofigfeit. ®ie Äelbenmutter unb bie

Sd)tt)iegertod)ter janfen fid) natürlid) anbauernb. darüber bricht „ber" Krieg

mit ®eutfd)lanb auS (ha§ Stüd ging 1913 in Sjene), unb ber junge €be-

mann siebt natürlicb bie beutfd^e Hlanfa an, tt)ie feine Frau unb jeber anbere

anftänbig benfenbe SO'Zenfcb t)on ibm ertt>arten. ®ic Äelbenmutter inbeffen

»erlangt in ben böc^ften ^önen, i>a^ ber Sobn befertieren foü, unb ift empört,

t>a^ er fid) an feine Offtgieröebre gebunben bält. 9)^it großen 5:iraben richtet

fie fcblie^lid) in bem fcbtt>acben Kopf beS Sobneö erbeblid)e 93ertt)irrung an.
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93eim '^uöreiten an btc ^ront auö ben Strafen bcr 6tabt ruft er plö^lic^

.,Vive !a France" an§. Sofort TOegcn SO^euterei erf(f)offen, ttjirb er fterbenb

bcr 9}cutter ju ^ü^en fletegt, tt)aö ^rau 9?ejane 5U einer großen Sjenc mit

allen i^langregiftern oon Schmers unb Äa§ ©etegcn^eit gibt. 3n biefe

tragifd^e Äanblung finb bie ®eutf(i)en aU !omifd^e, ^eräenörot)e unb Iäd^er=

lid) f)ä§tid^e ^erfonen ^ineingef(od)ten, fo ba§ eine ©rote^fe fd)limmfter "^rt

barauö tt)urbe. 0an! ber 'treffe unb ber "^Igitation bafür tvav benn auc^

ber ßrfotg me|)r laut alö ac^tunggebietenb. Selbft bie anftänbigc, it)ir!li(^

gute ^ritif <5ran!reid)ö lehnte baniatö nocl) baö Qtüd ah unb fonftatierte,

ba§ eine fol(^e "^Irt, politif(^e ©efü^le funbpgeben, tt»eber fittlid) er^ebenb noc^

{ünftlerifc^ fei. ^er (?rfolg beö Stütfeö fprac^ inbeffen für feine 't^ftuellität.

9i^nlic^e "^Irbeit biefeö ©enre^ ift Noe! d'Alsace, t>a§ bie 9^eife burc^ alle

^^eater tt)ä^renb einiger 3a^re machte. <5)ie Q3erfuc^e, burc^ ha^ Spielenlaffen

c{)aut)iniftifd^er ©efü^le eine ffär!ere 93eeinfluffung beö ^ublifumg ju er=

sielen, führten ^u 93orftetlungen, t>k xviit über alle ©renken beö guten ©e=

fd)ma(feö hinaufgingen. SDZan magte, bem ^ublüum i>a^ tollfte 3eug gu

bieten. ®ie 9^eroofität ber i^riegögerüt^te ^alf biefen politif(i)en 6pe!ulanten,

§umal ber 93alfan!rieg eine fc^were ^^inans^^ife für ^ari^ bracl)te. 0er fanget

an Cufu^fäufern lie^ ftc^ in allen 93e5ie^ungen füllen. 3n folct)en Seiten

finbet eine politifcl)e Agitation n?illige O^ren. So liefen ftc^ ^^eater unb

^ublüum t?om c^aut>iniftifc^en ^ajillu^ infiäieren. ^n6) ber fonft literarifc^c

9}Zarcel ^ret>oft ging unter bie politifc^en ©efc^äftel^uber unb fcl)rieb mit

großem Tamtam einen 9?oman „Les Anges gardiens" (1912), ber 1913 im

Theätre Marigny, einer beliebten, feinen Q3arietebü|)ne in ben Champs Elysees,

alö ^omöbie in Sjene ging. 3<^ fa^ mic^ bamal^ oeranla^t, ben infamen

^nfc^ulbigungen beutfcl)er junger SO'Zäbc^en, bie ^reooft er^ob, mit einem

9?oman alö 'iHntnjort entgegenzutreten („<S)er grüne Unterrod". 93erlag ^art

9vei^ner, ©reiben 1914). 3cf) geigte barin bie tatfäc^lic^en tt)irtfc£)aftli(^en

unb gefeUfd)aftlid)en 93er^älfniffe, in benen biefe armen beutfd)en "Jräulein in

^ariö lebten. 0ie 93erleumbungen '^reooftg l;aben inbeffen im 5?riege böfe

<5rüd)te getragen, benn i^nen üerbanfen eö bie beutfci)en S[Räbd)en, ta^ fte

au^ ben franjöflfd^en 'Joniilien, tt)o man i^nen bie (frjie^ung ber 5^inber an--

öertraute, al^ Spioninnen »crbäc^tigt, in bie fct)anbbarften S^onjentrationölager

unb ©efängniffe gefc^leppt n)urben. <S)ie beutfc^e Äelbin in ^reöoftö Stüd, alö

„Sd^u^enget" unb (frgie^erin in ber Familie eineö franjöfifc^en i^riegöminifterö,

i)at einen fe^r gemeinen öfterreic^ifd)en Cicb^aber, »erführt ben '^O^inifter, ftie^lt

biefem Unfd^ulböengel bie '35Zobilmad)ung^pläne unb mad)t nod^ fo nebenbei einige

(Srpreffungen. Schärfer no(^ al^ t)a^ Stürf felbft mxtU ber Leitartikel im „9!}Jatin"

unb „'Jigaro", mit bem '^reooft ^öc^ft eigenl)änbig 9'?e!lame fd)lug unb ha^

beutfcE)e 'Jräulein alö berufömä§ige Spionin unb gemeine ©irne !ennäeidf)nete.

9Rene93a5inö9^oman„LesOberles%3olag„L'AttaqueduMoulin",(Iatulle

9}Zenbe^' „Lacolere d'un franctireur" !amen gleid)fallg ftänbig auf biefe 93ü^nett.
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90'Zit btefen Stüden, bie man oft in *^ari^ an mef)reren '5'f)catctn ju-

^tcid) fpielte, fobalb fic älter rtJoren, n^urbc jebc aufgeftelltc ^^eorie populari--

ftert. 6ie !amen an bie Theätres du Quartier unb in bie ^roüinj. 60
n)urben ba§ Q3oIföintereffe für folci^e Stimmungen neu belebt, bie d^auüiniftifd^en,

jur 9^u^e ge!ommenen £eibenfd)aften neu gemerft unb jene tiefe 93er!ennung

t)eutfd)en ©eifteö unb beutfd)en ©taotöwefenö eingefen^t, bie |)eute eine ber

tt>efentlic^ften llrfa(i)en ber S^riegöbauer unb Sntenfität ift. ©erabe bie

breite '9[)^affe beö naioffen 93ol!eö tt)urbe burc^ biefe Stücke irre gefü|)rt in

attcn 93orauöfe^ungen unb in allem 93erftänbniö für bie 9^ad^barn.

"^lucl) ein ^^eater, ba^ nod^ feinen 9Zamen unb !ein ^ublüum 1^atU,

führte fic^ mit einem antibeutfd^en Schmarren ein. (So war bie Cuftfpiel--

bü^ne in bem 1913 eröffneten ^^eater Elysee-Palace, tt)o man im großen

6aale, jum erften 9)^ale in ^ari^, unb 5tt)ar mit amerifanifd^em ©elbe,

Wagner beutfd) fang unb 93eet^ot)en^ unb ^eberö 9DZufif Don beutfc^en

i^apellmeiftern interpretiert, lauf(^te, tt)ä^renb man nebenan im felben Äaufe

für bie amerüanifd^en ©äfte eine burc^ftc^tige ^erfiflage bcutfd^en Äoflebenö,

„L'Exilee", üon Äenri ^iftenmaecfer, einem 93elgier, fpielte. ®ie „93erbannte"

war bie junge SQZabemoifetle, bie in bie „mittelalterlid)e 5^ultur" beutfc^en

-öoflebeng unb feine Sntrigen, (Gemeinheiten unb (Gefahren geriet, unb natür--

lx<i) oon einem 'dürften üergeblic^ umworben würbe.

211^ €rbe aller biefer Sinflüffe unb 93eftrebungen trat baö ^ino fc^lie^--

lid) auf, beffen Popularität, befonber^ in ben breiten Q3oHömaffen, rafc^ ftieg,

fo ba^ eö fc^lie^lid^ alö ein moberncr 93e^errfc^er ber franjöfifct)en 93olfg--

feele jur frieg^^e^erifc^en "^ropaganba benu^t werben !onnte. €)ie großen,

kleinen unb üeinften 93oK^!ino^ in ^ariö, in ber '^rooins, in ^orjifa brachten

bie Q3erfilmung ber »or^er befpro(^enen Stade. ®ie ^lud^t ber Äelbin in

Coeur de Frangaise auf einer Stridleiter bie ©efängniömauer ^xnah war
eine fe^r wir!ungöt)olle Sjene für ben <5ilm. '^luc^ ber (Sinbrud^ ber beutfd^en

Solbaten in bie einfame ^albmül)Ie (L'attaque du Moulin, nad) Sola), bie

g^nifc^e ^ebro^ung ber ^xau, bie <5-lud)t beg i^naben unb fein 9?ennen burd)

ben '^Balb, bie "^nfunft ber t)on i^m |)erbeigebolten fran5öfifd)en Dragoner,

ber ^ampf mit iitn ©eutfc^en unb i^re ^efiegung, imb fc^lie^lic^ bie (fb^ung

beg 5?inbe^ mit bem Slreuj ber (Sb^^nlegion , ha§ fic^ ber Offizier t)on ber

93ruff nimmt, boten wir!ungöt)otle Svenen für ben 'Jyilttt.

Sbenfo „Le serment de Haine", nac^ einer ©efc^ic^te oon ^aul ©erou-

lebc, „L'heroisme d'une Frangaise pendant la guerre 1870", eine „recon-

struction historique admirable", nac^ einer (Srsäblung beö ßaöiffe. "^ll^

moberneö .^elbentum würben i>a Q3errat unb '3}^cud)elmorb, ^a^nenf(u(^t unb

<5ran!tireurwefen gefeiert. 5^naben, bie auö bem Äinter^alt auf biutid^e

Solbaten fd)ie^en, 9}?äbd^en, bie unter ber '^a^U ber l?iebe 9)?eu(i^elmorb

üerüben, <5)iebftabl »on (Se^eimpapieren, alleö ha§ würbe fo in 'SBort unb

93ilb bem Q3olfe eingeimpft. ®er oergewaltigenbe beutfd)e Solbat war eine
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unerlä§li^e 93eigabe 5U bcr Snfsenierung, ebenfo tt)ie ber ro^e Öffigier unb

bic mit 93effeci)ung unb ^DZorb arbeitenbe bcutfd)e 9^cgierung.

<5)a^ ^ublüum im franjöfifc^en 5lino erregt fi(^ Ieibenfd)aftlic^. ©e^t

eg ber eblen Äelbin fd)(ed)t, fo pfeift unb fc^reit man unb brobt nad) ber

£eintt)anb, befonberg wenn ber Sntrigant ober bie Sntrigantin ®lü(f ^aben.

^enn eö bann tt^ieber gut ge^t, tacbt aüeö unb !(atf(^t Beifall.

€)oc^ no^ in einem anberen Sinne arbeitete i>a^ :^ino t)or bem 5?riege

für ben ^rieg. 3nöbefonbere in ben deinen 5?inoö nat)e ben 5?afernen in

ber ^rooins. "^D^an brachte glänjenb aufgema(^te franjöfifd^e unb eng(ifd)e

9[)Zilitärübungen , bie bie 3uc^t, bie @ef^i(flid)!eit unb Suoerläffigfeit be^

eigenen tt)ie beö oerbünbeten Äeereö seigen follten. So jum 93eifpiel Übungen

ber franäöfifd)en 'tHIpenforpö über t>erfd)neite 93ergbänge. ^nglifd)e Canbungen,

bei benen bie Gruppen in tt)enigen 9?Jinuten eine red)t ffattli(i)e 9}^enge üon

9D^af(^inengett>e^ren auffteÜten unb in ^ätig!eit festen, ©ro^e ^araben ber

engtifd)en Äo^lanbötruppen, 9^iefenaufmärfd)e oon 5^oIonialfolbaten, inbifd)e

^rai^tfitmö, — eine inbifc^e 9?aia^^oct)5eit mit franjöfifc^en ©äften, inbif(^e

^tcfantenjagben unb '5:ruppenreüuen. '^lüeö ta^ geigte bem Sufc^auer ben

Snglänber atö eine gewaltige, untt)iberfte^tid)e 5^rieg^mad)t, unb bie inbifct)en

•Jilmö mit i^ren bewaffneten unb unbewaffneten ^enfc^enmaffen waren ebenfo

eine Q3ert)errti(f)ung be^ englifc^en 93erbünbeten al^ 9)Zilitärffaat wie alö 'Jinanj-

mann. Unb burii^ bie fran5öfifd)e 93erbrüberung mit ben mächtigen 9^ajabö

gewann man ben (finbrucf, at^ ob "Jranfreic^ nun audb an biefer 9}?ac!^t unb

an biefem 9xeid^tum feinet 'Sunbeögenoffen berechtigten 'Anteil i)ahe. ^äbrenb
wieberum bie Übungen ber ^oloniattruppen jur (Sr^ö|)ung beö eigenen 9}Zad)t--

bewu^tfeinö beitrugen, unb bem ängfftid)ercn @emüt f bie 3ut>erfid)t gaben

:

erftenö fann eg nur ein Sieg fein mit fo mächtigen unb reichen 93unbeögenoffen,

unb sweitenö i)okn unö ja bie 5^oIonia(fo(baten bie i^aftanien au§ bem ^euer.

9}?it ber allgemeinen ©ewö^nung an fotc^e 93ilber unb ©ebanten wuct)^

bie Cuft §um 5?rieg, bie man fo in wohlerwogenen ©ofen erregenber ©ifte

im 93ol!e anreigte unb aufjog.

<Die '2lufmact)ung folii^er deinen 5?ino^ in impromfierten Sälen mit win!-

ligen, bun!len Eingängen erinnert an ben ©lang eine^ ^aruffelö ober einer

Sd)aubube. 9JZan trinft 93ier, unb in ben Swifc^enaften bemüht fid) ein

Songleur, ben erftaunten 3ufd)auern ^ünffran!enftücEe auö ber 9Zafe, au^

ben *2irmeln ober Stiefeln 5U gießen, ober eine '^Ba^rfagerin üerrät bie ©e=

ban!en be^ braöen '5D^ilitärö lin!ö in ber (Sde, unb beö f)übfd)en 'Jräulein'^,

bog xzdft^ auf ber legten "^an! fi^t.

9^eben ^oupletö unb ©arftellungen, neben ^ort unb Sjene unb £i(^t--

bilb wir!te bie 9}Zufi! ^ier nur mit wenigen bekannten '^[Retobien, auf t>u bk

93ol!öfeele unter allen Umftänben reagiert: bie 9}ZarfeiUaife unb ber Charit du

depart^ ^ai nid)t atlju gro^e mufifalifc^e Q3erftänbniö beö ^^ranjofen folgte nic^t

htn 93erfuc^en, mit großem S^lingflang 9Bagner unb '33eet|)oüen, 93ac^, Sc^u-
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mann unb Schubert ober 6trau^ auö bcm Äergen ber ^arifer ju bannen, bie

ber ^eutonenfeinb 6aint--6aen^ mit me^r gutem '2ßiUen at^ Talent untcrnabm.

<2öic^tiger unb maffenerregenber tt)ar bie 9?oUe beö ^latatö. ®ie ^unft
ber Strafe mvtte auf bie Strafe, ©a^ ^lafat ber 6äu(en, ber iöäufere(fen

unb -n?änbe, ingbefonbere aber t>a^ 9^iefenpta!at öor bem ^itm^aufe unb in ber

llntergrunbbabn ift bem "Jran^ofen ein intereffanteö Sammelftücf. €r !ennt

bie einseinen ^lafatfünftler unb üerfolQt bie neueften ^rfd)einungen unb ^on--

furrenjen. 'tHuc^ ber einfache ^ann beobaci)tet biefe 93i{ber, unb bie f)elle £uft,

bie ftrablenbe Sonne be^ geseid^neten Äimmelö bitben ben tt)ir!ung^t)ol(en

Äintergrunb. ^ie Ieu(i)ten t>a färben unb Linien ! '^Bie plaftifd) unb pacfenb

ift fo eine Gsene auö Cceur de Frangaise, tt)o bie junge ©ame in b^roifd^er

Haltung t)or bem beutf(i^en ^riegögeric^t fte|)t, ober fid^ auf bem Stricf über

ben ^bgrunb fc^wingt I Cebenägro^ unb ma^nenb tauchen biefe '53ilber neben

bem 93efc^auer in ber ^arifer Hntergrunbbabn auf, begleiten ibn burc^ bie llnter=

fübrungen, »erfolgen i^n über ber (£rbe. Überall, wobin er fiebt, finbet er

biefe aufreijenben , pacfenben, erfd^ütternben klagen gegen beutfc^e '^Billfür.

Unb neben biefem ©rofbilbttjer!, t>a^ bie Gtra^e beberrfd)t, bie ^ro=
grammbilber ber ^b^oter unb bie Souöb^fte in Quartformat, bie mit

f(i)reienben färben bie Senfation beö ^ageö binauötragen I 3ebe '^odbe ein

5)eft ober 5tt)ei, unter ber 9?ebaftion beö bekannten ®eutfcl)enfrefferö ^iffot.

'SO'^it oiel blutrotem 'Slufbrucf. 0ic erfte unb bie le^te Seite geben bem

Seitungötioöf 3ugtei(^ bie '!2lffi(^e. Unb ber Seitungölioö! ift überall. 3tt)ifcl)en

ben üblichen 9?äuber-- unb 9}^orbgefc^icbten ber faits divers, bie i)ux illuftriert

mieberbolt njerben — italienif(^en fe'rbbeben, Sd^iff^unglücfen, 93ränben, ©fen=

ba^nlEataftro^b^"/ ©iebftäblen unb ^otfcl)lägen unb fonftigen internationalen

^reignijfen — fpiette bie 9DZi§b«ttblung beutfc^er Solbaten burd) i^re 93or=

gefegten eine breite 9^olle. €ö gab offenbar in <5rantreicb befonbere ßeute,.

bie fic^ über alle folc^c 93orfommnif[e im ganjen ®eutf(^en 9?eidb im laufenben

|)ietten, über bie Heinfte ^lage bie gefamte treffe benad)ricl)tigten, unb biefe

Sou^befte fanben eine befonbere (Srnte an folcben 'Sarftellungen, bie fie aU
fcbeu§li(^e, bluttriefenbe, ro^e unb abfto^enbe Svenen bra(^ten.

®er 9Zationaliämuö ber'^ffid^e ging fo rafcb unb unverblümt jum (I^aut)ini^=

muö über, tt)ie eö im Gbara!ter feiner 9}Zaterie unb feiner 9[Raffenn)ir!ung liegt.

©ag ^tafat atö i^unftmer! begenerierte im Seichen be^ cbauoiniftifc^

geworbenen 9^ationaligmuö fo rafd), tt)ie Kabarett unb 93olföftü(f, bie ^u

Agitatoren tt)urben.

9©er über bie QSorgefcbidbte beö ^elt!riege^ ein 93ilb gewinnen will, tut gut,

flc^ 5U vergegenwärtigen, wie man bie fran^öfifdje Q3olBfeele in ibren bzikhUfUn

^unftftätten fpftematifcb, langfam unb unwiberfteblicb mit bem cbau»iniftifd)en

©iftc burcbtränfte , wie bie leicbt gcfcbür^tefte ber '^DZufen neben bem nai»

tragifcben 93ol!öftüd ber tvkQ^i)i^m^6)cn ^ropaganba bienftbar gemacht würben

unb vor ben ^flug gefpannt, ber ben 93oben für bie 93lutfaat bereiten follte.
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®ie ßnftPttflung beö Iuttftgen)erbli(!^en

llnfern(^tött)efen^ in ^reu^en*

93on

III. Unter bet Sertfc^aft t)er ^iftotifd^en ©tilc» ®et ^am^f
bet 9leffortö um bie ^unftgeiDcr^efc^utem

1851 Mö 1884»

2i5aö @oetf)c t)on ben 93eut^=Sc^m!elfc^en „Q3orbiIbern" jur 93erebe(ung

ber Äanbtüerföerseugniffe erhofft ^atte: t)a^ bie @ett)erbetrcibenbcn fid^ an=

geregt füllen ttjürben, in gteid^em Ginn, tt)orauf aüeö anfommf, „felbft |)erüor-

gubringen", baö war nid)t eingetreten. (So b^tte aud^ nic^t eintreten fönnen,

tpeit infolge ber erftarfenben ©ro^inbuftrie unb beö i)mUv ibr ftebenben

^apitak^, burd) bie immer tceiter gebenbe 'iZlrbeitöteitung unb Gpegiatifierung

in allen ©enterben unb burcf) ben 93erfaU ber b^nbrnerEUcben feineren ^ecbni!

ftcb ber Äanbtt)er!erftanb teiltt)eife in einen ^rbeiterftanb umgenjanbelt f)atU.

*2Iud) gab eö feinen 6til mebr, ber wirflicb ^luöbrud für t>a^ ßeben ber Seit

gemefen tt)äre unb <xi^ folcber alte böb^re '^robuftion in feinen "Jormenbann

^ätU Rieben fönnen, nad)bem ber 93iebermeierftit, in beffen (frfd)einungen ftcb

bie ©efinnung unb tt)irtfd)aftli(j^e Cage ber 9^eftauration gefpiegett b^tte, er--

lofcben rvav. 3tt>ifcben 1840 ettt)a unb 1876 ging bie beutfcbe gett)erblicbe

^robuftion burd) eine ^rt Gfilleere bii^burd). ®ie ^rabition tvav verloren

gegangen, bie fübrenben 5?ünftler feblten, einen fieberen @efd)mad gab e^

nicbt mebr. ®ie Snbuftrieauöftellungen feit ber Conboner oon 1851 fteüten

aller ^elt bieö traurige '^Silb eine^ funftgett?erblicben ^iefftanbeö in ©eutfcb--

ianb oor ^ugen. 6a(^fenner oerfcbtoffen fic^ bem !eineön?egö ^). „Hm bie

SOZitte beö Sabrbunbertö" — fo urteilt 3abb oon ^al!e in feiner ©efcbicbte

beö ^unftgett)erbeö — „gab eö in ®eutf(^lanb ... in ber Snbuftrie njeber

eine ^unft nod) einen ,<^ünftler." Unb ©ottfrieb 6emper fdbrieb über tk
beutfcben Sr^eugniffe auf ber "i^luöftellung in Bonbon, bie beften Sad)en feien

„mebr ober minber getreue Qveminifcensen ; anbere jeigen ein löblicbe^ ^e=
ftreben, bie formen üon ber 9^atur unmittelbar ju entlebnen; aber tt)ie feiten

finb tt)ir glüdlicb barin gett)efen ! ®aö meifte ift t)ertt)orrcne^ "Jormengemifcb

^) 91. 9?oöner, 0. a. 9. &». QGßacntig, a. a. O. O. Simon, a. a. O.
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ober ünbif^e ^änbelei." 'S)ie tec^nifc^e 9^ücfftänbig!eit, äff^etifc^c 'SCRinber^

ttjertigteit unb öfonomifd)e ^Ieintid)!eit ber beutfd)cn 5?unffinbuftric ent^üUtc

fic^ erf(^rccfenb beutli(i) in ben beutfd^en '^Ibteilungen ber "iHuöffeUungen in

^ariö (1855 unb 1867), Conbon (1862), <2Bien (1873) unb ^^itabelp^ia (1876).

9}^an ernannte auc^ in ben amtlichen Greifen ^^^ ©efa^r, ha^ bie beutfc^en

(Srjeugniffe t>om ^eltmarft oerbrängt tt)ürben, tt)enn nict)t i^re ifünfflerifc^e

Äebung gelänge.

(Sinen QCßeg gur ^ieberbelebung be^ ^unffgett)erbeö h)iefen bie engtifc^en

93erl^ättniffe ; er ttjurbe beäeid)net burd^ bie ©rünbung üon SDZufeen, a\^ 93or=

bilberfammlungen unb in 93erbinbung mit il;nen oon 6(^ulen. 3n (Engtanb

f)att^ man — t)in '^Inregungen ©ottfrieb Sempera fotgenb— -) t>a^ üorbilb=

tid)e 6out^--5?enfington--'3D'Zufeum eingerid)tet unb in ben Sout{)--^enfington-

S(^u(en ha^ te(^nifd)e können unb bie gefd)ma(fü(^e 93ilbung beö Äanb=

tt)erferö gepflegt, ©ie ^iftorifcf)en Ornamante galten babei al§ unantaftbare

93orbiIber. ^er Erfolg biefer "Arbeit jeigte fic^ 8uerft auf ber 'iZlu^ftellung

öon 1862, bie bie englifc^e 5?unftinbuftrie aU fü^renb erwieg. 9^un ent=

ftanben auf bem kontinent üerujanbtc Snftitute unb 93ilbungganftalten. 1864

ta^ Öfterreic^if(^e 'SJZufeum für 5?unft unb 3nbuftrie, bem oier 3a^re fpäter

eine ilnterri(i)töanftalt angegliebert njurbe; 1865 bie ©ewerbe^aüe in ^arlö=

ru^e, 1867 t>a^ ©eutfc^e ©ewerbemufeum in 93erlin, 1868 ba^ 9\f)einifci^=

n)eftfälifd)e 3nbuftriemufeum in 5?öln. *21n bie Sammlungen fc^loffen jid>

gett)erbti(i)e 3ei(i)enfd)ulen, in benen bie "t^nregungen ber 9}tufeen »erarbeitet

unb in bie Schaffung cineö neuen beutfi^en 5?unftgett)erbeö umgefe^t werben

foUten, fo in 93er(in, 9[)Zünc^en, 9^ürnberg, ^arlörube, <S)regben, Ceipjig.

®ie beftimmenbe geiftige Q3erfaffung ber Seit, be'g Äiftori^muö, be=

mäc^tigte fiel) aucf> biefeö ^ulturgebieteö. J)ian glaubte, auf bem Umwege
über ben funftgett)erbli(^en Seic^ner, ber in ben neuen ^D'Jufeen ba^ Qtnt>kn=

material kopierte, bem ©ewerbe bie verlorene 5?unft mieber 3ufüt)ren ju

!önnen. ®er 3eid)ner fopierte, ber Äanbmerfer bilbete nad) ben ilopien

^iftorifd)e ^runt- unb Sc^mucfformen, bie er — fo gut er eö üerftanb — mit

ben 9tu^!örpern ber ^lltagögeräte, 9[)?öbel ufm. üerbanb. So entftanb, ge--

nä^rt auö ber Quelle beö „'5ormenfd)a^eö" ^iftorifc^cr Stile, ein ^feubo-

^unftgewerbe , junäcbft im ©ewanbe ber t)on ber Spätromantif gefeierten

@oti!^). 9Zac^bem fd)on feit 1864 t>on ^ien auö bie @eban!en einer (fr--

neuerung beö ^unftgewerbeö im 'iHnfc^lu^ an bie ^erfe ber 93orfa^ren t)er=

^) ®en!fc^viften beö ibanbelj^minifferiumö 1868 unb 1870. ®enffd)nft oonÄerman
Sd)it)abe, ®ie Organifation ber Äunftgett)erbefd)ulen in Q3erbinbung mit bem beutfc{)en

©civcrbemufeum in Berlin. 'Berlin 1868.

-) <3BifTenfd)aft, Snbuftric unb ^lunft, 93orWläge juv '^Inregung nationalen ^unft-

gefü{)l^. 1851.

3) ®ie gotifd)e 'Semegung in ^rantveid) (<23. Äugo, ^. 'SJierime'e Q?ioUet4e=®uc) er-

rang it)rcn größten ßrfotg 1843 mit ber ©rünbung be^ Musee de Cluny für mittelalter-

lirfje Äunft.
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®tc (?nth)trf(ung bcö funftgctocrbKc^en Hntcmc^tötocfenö in ^reufecti

breitet iDorben njaren, brängte t>ai buxd) ben itrieg 1870/1871 erftarfte

O'^ationalflefü^l baö Äanbroerf in bie x^ormentrelt ber 9\enaiffance. 3n bem
gleid)en 3a^re 1876, t>a§ bem beutfd)en ©emerbe auf ber ^u^ftellung in

^bit<ibelpi)ia eine fc^tt)ere 9^ieberlage unb bie berühmt gen^orbene ^ritif feiner

(Srjeugniffe alö „biüig unb fc^Iec^t" burd) 9^euleauj brad)te, geigte bk Sonber-

auöfteUung „Unferer 93äter ^erfe" auf ber SO^üni^ener Snbuftrieauöftellung in

auögewäblten Stüden beö beutfc^en xRenaiffance--5?unftbanbtt)er!ö bie 93orbilber

ber Seit. ^D^annigfai^e 93eröffentlic^ungen beutf(^er 93auten, Simmer, ©eräte

ufn>. baben bann baju beigetragen, jene mit §ufammengeleimten 9}iafd)inen=

Ornamenten arbeitenbe 9}Zöbelinbuffrie ju er5eugen, ber bie "^lufgabe äufiel,

bie @efc^ma(J^an[prü(^e ber (Srünberseit §u befriebigen. ^n bie nacb (fr-

fc^öpfung beö 9^enaiffance--<5ormenfd)a^eö einanber immer rafd)er ablöfenben

Stilmoben foü nur erinnert tt)erben. '21m unbeilooUften mad)fe fid) ber €in=

f(u§ beö Äiftoriömuö auf bie 93aufc^ulen geltenb. '^O'Zit bem Eintritt ber

•^ormenlebre in ha^ llnterrid)t'^programm mu§te ber auc^ i)enU nod) nic^t

ausgerottete ©laube entfteben, t>a% 'Tlrc^iteftur burd) Sufammenfe^en biftorifc^er

'53auformen entftünbe. ®ie Sengen für biefe ^eriobe beutfdber 93augefmnung
unb -tätigfeit 'beftimmen ja mit ta^ 93ilb unferer ©ro^ftäbte.

'Sei ber üon bem Äanbelö= unb i^uItuSminifter 1878 üeranftalteten ^uS=
ftettung üon £d)ülerarbeiten auö ben @en>erbefd)uten, bie 1870 neu organiftert

maren, auS ben Sei(^enfcbulen, ben Q3augen)erffd)ulen unb ben ^unftfdbuten,

jeigte fid), ba§ bie Seid) enfd)ulen, t>k \a im tt)efentüd)en ju Ornamentier-

fd)ulen gemorben n)aren, nic^t bie belebenbe ^irfung auf t)a^ ®ett)erbe gebabt

i)atter\, bie oon ibnen erbofft tt)urbe. (fö feblte an toirflicben funftgett>erblicben

<5acbfd)u(en mit 'Jßerfftattbetrieb, mie fie fd)on 1853 Semper in feinem Unter-

ricbtsplan für bie *i21bteilung für xOcetatl-- unb *3)^öbeltedbni! beö departement

of practical art geforbert unb toie fte Öfterreicb mit Erfolg fd)on üor 1876

eingefübrt ^atu. <2)ie ©entfd)rift über t>a^ tecbnifc^e UnterricbtStvefen in

^reu^en 1879 fteüte feft, t>a^ neben ber Seid)enafabemie in Äanau, ber Unter--

rid)töanfta(t beö beutfc^en ®en?erbemufeumö in Berlin unb ben Sd)ulen ein-

seiner 93ereine einige gemerblii^e Seid)enf(^uten fragmürbigen ^erteö in

^öln, 5^affer, 9}^agbeburg, (giberfelb, Äaüe, ©örli^, ^ottbuö unb Q3reSlau,

bie fogenannten ^roDinjialfunft- unb 93aubanbtt)er!erfd)ulen in Q3reölau,.

^an§ig, Königsberg, (Erfurt, 9}^agbeburg unb bie 1869 reorganifierte Kunff-

fd)ule in 93erlin bie eineiigen in ^reu^en ber ^örberung beS KunftgemerbeS

bienenben l^ebranftalten feien. 3i)xt llmroanblung in funftgett)erblid)e ^acb-

fcbulen mit Cebrmerfftättenunterricbt unb 9^eugrünbungen t)on '5a(^fd)ulen

mürbe als notwenbig erfannt^j. 0ie QSermirflicbung biefer 9^eformpIäne

^) 1879 erging aud) aus bem '^Ibgcorbneten^auö an bie Q^vegierung bie ^lufforberung,

eine ftänbige Ä'ommiffton einsufe^en für Beratung in "Stagcn beö gen)erblict)en ilnter=

rirf)t^wefen0. ®ie batauf^in berufene Ä'ommiffion i)ot 1881, 1883, 1891, 1896 getagt;

jebe^mal finb if)r '5)enff(^nften oorgelegt worben.
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seftaltete ftc^ aber burc^ bie befonberen, ^iftorifc^ gettjorbencn 9^effortt)er^äItniffe

unb 9^cffort!ämpfe in ^rcu^cn befonberö fd^njterig.

Snfolge bc« 'Qi\i^x^6)\Un 93efebtö öom 17. Sanuar 1838 über bie ^uf-

löfung beg '30'Zimffertumö beö Snnern für bie ©etperbeangelesen^eiten unb

über bie 93erteilung ber biefem ^O^inifterium bi^ber obgelegenen ©efc^äfte

gingen an t>a^ <5incin5minifferium über: bie Leitung beö gefamten ni^t üon

fpesieÜen 9^effortg, tt)ie sunt ^eifpiet ber 9}JiIitär-- unb ®omänent)ertt)attung,

abbängigen 93autt)efenö. ferner tt)urbe ber 3uftänbig!eit beö ^inanjminifterium^

übertt)iefen bie Leitung ber gen?erblic^--tedbnif(^en Cebranftalten unb Q3ereine

unb bie Prüfung ber @ett)erbetreibenben unb Äanbn)er!er. *21Ue biefe @e=

fcbäfte, baju bie com 9}Zini[ferium beö Snnern refforfierenbe 93aupotiäei n>urben

aber nac^ bereite jebn Sabren infolge ber ^ilbung eineö 9}Zinifferiumö für

Äanbel, ©ettjerbe unb öffentliche *!2lrbeiten burc^ "inilerböc^ften (£rla§ öom

17. ^prit 1848 auf ben ©efcbäftöbereid) biefer neuen 93ebörbe übertragen. So
blieben bie ®inge, biö — namentlich burcf) bie 93erftaatlicbung ber (fifen-

babnen — bem 9?Zinifterium für Äanbel, @ett)erbe unb ßffentlii^e arbeiten eine

allsu gro^e ©efcbäft^laft aufgebürbet ttjurbe, fo t>a^ bie '^bstt)eigung eineö

'3DZinifterium^ für Äanbel unb ©ererbe inö "iZluge gefaf^t würbe unb bie ^'rage

auftaud)te, ob ta^ gett>erblict>=te(^nifd)e Hnterricbf^tüefen mit ber allgemeinen

Unterri(^t^üern)altung gu vereinigen fei. ©egen bie Abgabe ber gett)erbli(^en

ßebranftalten an baS i^ultuöminifterium , freiti(^ mit *iHuönabme ber 9^at)i-

gationöf(^ulen, ber 95aua!abemie in 93erlin, ber ©ett)erbea!abemie, ber pol^--

fec^nifc^en 6cbulen in ioannoüer unb "i^lacben, ber ©ett)erbef^ule in 5^affel

unb ber 93augett?er!fcbule in 9lienburg, erklärte ber Äanbel^minifter am

20. September 1875 feine 'Sebenfen su b^ben. "Jür biefe Q3ereittt)illigfeit

fpraci) ber llmftanb, ba^ bie gemerblicben ^ortbitbungöfcbulen tt)egen ibrer

engen 93e5iebungen jur allgemeinen ^ortbilbungö-- unb 93oHöfcbule unb bie

^roüinäialfunft- unb 93aubanbit)erferfcbulen fcbon bem 9?effort beö Unterricbtö-

minifterö angebörten. ©aber erklärten fiel) in einem für t^a^ 6taatgminifterium

»erfaßten 93otum t)om 5. Öftober 1878 bie brei ^Zinifter beö i)anbelö, beö

^ultuö unb ber «Jinanjen für bie 93ereinigung ber allgemeinen Unterricbtö--

»ernjaltung mit benjenigen, biöber bem iöanbelöminifter verbliebenen 3ft)eigen

beg tecbnifcben Unterricbtöujefenö, bie wie bie gewerblicben Seicbenfcbulen, bie

böberen unb beben polptecbnifcben 6d)ulen unb bie jur Hebung beö ^unft-

gewerbeö beftimmten "iHnftalten , einfc^lie^licb ber ^orjellanmanufaftur , mit

ber Pflege ber fd)önen 5lünfte fad)licib »erbunben finb. „9}^alerei unb ^laffif

fmb fo febr auf bie "iHr^iteftur angcwiefen, unb biefe fann bie Äilfe jener,

jebe aber bie ^enntniö ber "^Bebürfniffe unb 93ebingungcn ber beiben anbern

fo wenig entbebren, ha^ eine fünftige <5örberung aller 5?ünfte öielleicbt am

ftcberften gu erwarten ift, wenn bie oberfte Leitung beö Hnterricbtö in allen

in einer iöanb vereinigt wirb." 93eim Äanbelöminifter verbleiben fotlten auö-

fcblie^lidb bie ber 93erufövorbilbung ber 6eefcbiffer unb Steuerleute bienenben
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®ic €ttttoitf(ung bc^ funftgetocrblic^cn Hntemc^t^tocfcn^ in ^reuf^en

^nffalten. <5)ic] 9}^tmffer glaubten, t>a^ cö nic^t fcf)tt)cr fein bürfte, „(5in=

rid^tungen ju treffen, burd) tt)eld)e bag Sntereffe, n>eld)e bie Staat^bau-- unb

(£ifenba^nt)ettt)altung an ber *21ugbilbung ber 'iHrd^tteften, 3ngenieure, fomie

ber ber 9}Zafd)inented)mfer ^at, fi<S) ©eltung t)erfd)affen !ann unb ber Äanbelö--

unb @enterb et? ertt)attung ermög(id)t mxh, in ben für fie n)i(^tigen 'Jröflsn beö

tec^nifd)en Hnterrict)tön?efenö mit5un)tr!en, Jo ba§ iik 3ntereffen biefer beiben

9\effortö öollftänbig gctt)a^rt erfd^einen."

9^a(f) entfpred^enben 3mmebtatberid)fen be^ Staat^miniftertum^ öom
24. 3uli 1878 unb öom 11. Oftober 1878 beftimmten bie *2iaer^öd)ften (Erlaffe

Dorn 7. «i^luguft unb 14. Oftober 1878 fotgenbeö: „©ie Q5ern)attung ber "^in-

flelegen{;eiten oon Äanbel unb @ert)erbe mv\> oon bem SQtinifterium für

-Joanbel, ©cmerbe unb öffentliche arbeiten getrennt unb für biefelbc ein

eigene^ .^D^inifterium für Äanbel unb ©ererbe' gebitbet. <5)ie 93ern)attung

ber übrigen biö|>er im SÜ^inifterium für Äanbct, ©enjerbe unb öffentlii^e 't21r=

beiten oereinigten Q3ertt)altungä5n>eige (oerbleibt) in biefem ^^inifterium,

n)elc^e^ bemnäd)ft bic 93e5eic^nung ,9}Zinifterium ber öffentlid)en 'iHrbeiten'

ju führen i)at 3m 93erfolg biefe^ (Srkffeö mirb bie Hberrt)eifung beö tec^-

nifd)en Unterri^tömefenö , fottjeit baöfelbe gur Seit mit ber ioanbelö= unb

<Sett)erbeüertt)aItung öerbunben ift, jebocf) mit "2luöna^me beö 9^at)igafionö=

f(^ultt)efenö , an ben ^Jlinifter ber geiftlid^en zc. '2lnge(egen^eiten genehmigt."

S>amit fcf)ien eine bem 9Befen ber (Bad)^ unb ben 3ntereffen ber beteiligten

9^effortö burci)auö entfpred)enbc £öfung gefunben su fein. 3eboc^ geigten fid)

fd)on im Saufe ber näi^ften 3a^re gett)iffe t>ertt)altungöteci^nifd)e 6d)tt)ierigfeiten.

S»er Äanbelöminifter glaubte, ba^ bie 1878 genehmigte 9?effortt)erteilung

ben 3ntereffen be^ ©en^erbeö nid)t entf^räd)e. 95efonberj^ ergaben fid)

6d)tt)ierigfeiten, naii^bem burct) bie S^oüelle gur ©ewerbeorbnung t)om

18. 3uli 1881 ben neuen Snnungen bie nähere 9?egelung ber "Jürforge für

bie te(^nifd>e unb gewerbliche 'iHuöbilbung ber £el;rtinge jur "^lufgabe gemad)t

unb \i)mn bie 93efugni^ beigelegt mar, ^ad)f(^ulen für ße^rlinge gu errichten

unb biefelben 5u leiten, fomie gur ^örberung ber gemerbli(i)en unb ted)nifd)en

^uöbilbung ber '^J^eifter unb ©cfetlen geeignete Einrichtungen ju treffen. 93ei

ber 93efc^ränft^eit ber ben 3nnungen jur Q3crfügung ffel;enben 9}Zittel maren

fte auf 6taat^bei^ilfen angett)iefen ; ber Staat anbererfeitö ^atfe alle 93er=

anlaffung, auö mirtfc^aftlic^en unb fojialpolitifc^en ©rünben bie 93eftrebungen

ber 3nnungen jur Q3erbreitung unb Hebung beö fe(^mfd)en Hnterri(^tö 5U

förbern. „hierbei machte fic^" — fo füt>rtc ber Äanbelöminifter "S^ürff *^iö-

marcf am 26. September 1883 bem Unterrichte minifter d. @o§ler gegenüber

<ius — „alg ein 9[)Zi^ftanb fühlbar, t>a^ t)on ber bem bieöfeitigen 9^ejTort ju--

fte^enben 93eauffi(^tigung ber 3nnungen bie "^Birtfamfeit berfelben auf bem

©ebiete beö gemerblic^en llnterrid)föipefenö . . . auägefc^loffen unb bie ®ig=

pofition über bie su biefem 3tved 'verfügbaren Staatsmittel nidyt mit ber b\e

<Hufft(^t über bie 3nnungen fü^renben Sentralftelle »erbunben ift." <S)a t>a^
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@efe^ nic^t ber politifd^en ©emeinbe, fonbern ben in ben Snnungen oer--

bunbenen ^Seruf^gcnoffen bie 'Jürforge für baö £ef)rlinggbilbungött)efen übcr--

weift, tt)irb bic 3utt>enbung t)on Gtaaföbci^ilfen an bie 3nnungöfc^uten nic^t,

tt)ie bei ben Q3ol!öfrf)uten , üon ber allgemeinen 95ebürftig!eit ber gu i^rei*

Hnterbaltung t)erpfli(^teten 6teüe, fonbern baüon abhängig ju machen fein,

ob bie tt>irtf(^aftlict)en unb fogialpolitifd^en Q3ortei(e, bie t)on biefen 6d)ulen

erttjarfet tt)erben, eine folc^e Sumenbung recE)tfertigen. „®ie fad)gemä|e

Prüfung unb Sntfc^eibung biefer t5^ragen tt)irb bem bieöfeitigen (Äanbel^=)

Q^effort nic^t länger üorentbatfen tt)erben bürfen, njenn baöfelbe bie '^lufgaben

5U erfüllen überhaupt in ber 2age fein foU, tt)eld)e i^m auf tt)irtfc^aftlid)em

unb fosialpolitifd)em ©ebiet geftellt finb." Äierauö unb au^ bem lebenbigen

Sufümmen^ang 5tt)ifd^en gett)erblic^er ^rayi^ unb gett)erbli(i^em Hnterric^f^--

n)efen folgerte ber Äanbelöminifter, ha% tia§ gett)erblic^e Xlnterric^t^riefen

mieberum feinem 9^effort unterftellt tt)erben mü^te, unb hahei berief er fxd^

auf bic Suffimmung ber gen)erbti(^en 5^reife. 3n feinem '2lnttt)ortfd)reiben

Dorn 16. ÖlEtober 1883 glaubte ber llnterri(^t^minifter eö alö genügenb be--

5eid)nen ju bürfen, njenn bem ioanbelöminifter für ben 3tt>ed ber ^örberung

ber 3nnungöfd^ulen ein befonberer "Jonbö bur^ ben ^inanjminifter pr Q5er=

fügung geftellt n?erbe. Sr gab §u, ta^ mand)e ^ünfd^e unb 95ebürfniffe auf

bem ©ebiete beö ted)nif(^en Unterrid^tönjefenö bi^b^^ «i<^^ befriebigt tt)erben

konnten, ttjofür bie Sd)ulb nic^t fein 9^effort, fonbern bie allgemeine ^inan5=

läge träfe. 3m übrigen fprädjen für 93eibebaltung beö gegentt)ärtigen 3u--

ftonbeö bie im 3mmebiatberi(f)t üom 11. Oktober 1878 für bie 93ereinigung

beö ted)nifc^en Unterric^töhjefenö mit ber allgemeinen llnterrid)töt)ertt)altung

geltenb gemachten @rünbe. 3unäd)ft ttjurbe njieber ein 9}?einungöauötaufd)

auf bem „5^orrefponbenstt)ege" t)erfucf)t. 'Jim 3. 9'Zot>ember 1883 betonte ber

ioanbelöminifter no(^ einmal bie '^'^otwenbigfeit einer 9?ü(fübertragung ber

3nitiatioe unb leitenben ^ätigJeit für ba^ ©efamtgebiet beö gewerblichen

Hnterricf)tött)efenö auf fein 9^effort, tt)äl)rcnb er für bie "^ortbauer ber Q3er=

binbung biefeö 93ern)altungijätt)eigeö mit bem ^ultuöreffort nur ©rünbe äufierer

3tt)e(fmä§igfeit ansuerJennen bereit mar. ©er 3ufammenbang beö gewerblichen

llnterrid)t^n)efenö mit ber ©ewerbeoermaltung überwiegt nac^ "i^luffaffung be^

9}Zimfterö „sweifelloö benjenigen, tt)elct)er 5tt)ifct)en bem gewerblid^en unb t)im

allgemeinen 93ilbungött)efen beftebt, unb e^ wirb ungleict) leicl)ter fein, bie

9lüdf\6)Un, welche auf bie Q3erbältniffe beö le^teren gu nebmen finb, burct>

eine "SD^itwirfung ber ilnterrict)tfiioerwaltung ju wabren, al^ ben 3ntere[fert

ber allgemeinen Pflege beö ©ewerbewefenö bei bem gewerblichen Sd^ulwefen

burcb eine blo^ fubfibiäre 9}^itwirfung ber ©ewerbeoerwaltung gerecht su

werben. (£ö erfc^eint auc^ nicl)t au^fübrbar, in biefer 93eäiel)ung einen llnfer--

fcl)ieb j^wifc^en !unftgewerblic^en unb anberen ilnterricbti^anftalten ju machen,

t)a bie 3abl ber ©ewerbe^weige, für welche ta^ funftgewerblicbc 9U^oment

95ebeutung gewinnt, oon ^ag ^u 5:ag wäd^ft, eine äußere ©renje gwifc^en
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®ie Snttoicftmiö bcö funftgchjcrblic^cn Unternd;tötoefcn^ üt ^rcu^cn

®ett)erbe unb 5?unftgett)erbc immer tpenigcr ju jie^cn ift unb fo(gett)cife eine

Sd)eibung stuifc^en !unffgett)erblid)en unb anbercn gctrerblic^cn 2e|n;anffa(ten

in ber <2öeife, ba^ it;rc QSermaltung oetfc^icbenen 9^effortö übertragen njerben

!önnte, nid)t me^r au^fübrbar erfc^eint." 3n feiner Entgegnung t)om 21. 'ifto=

ocmbcr 1883 ^ielt ber ^ultuöminifter noc^ einmal an ber 3tt)ecfmä§igfeit ber

1879 gefc^affenen Organifafion feft; er gab ju, ha^ ^reu^en fpäter aU ta^

"S^luölanb bie ^ic^tigfeit ber gen)erbtid)en Hnterric^töfragen erfannt unb bei

ben befc^rän!ten bifponibeln SOf^itteln ta^ 93erfäumte nic^t oöUig nac^ge^olt

^ahe. ®a bie Hnterrii^töüernjaltung fc^lie^tic^ glaubte, anerkennen ju muffen,

ba^ eö bem ioanbelöminifterium leichter fallen tt)erbe, Staatsmittel flüffig gu

machen, alö feinem 9^effort, t>a^ auf 3a|)re ^inauö mit anberen gleich bringlicf)en

^orberungen an ben "Jincmsminifter herantreten muffe, tt)olle er ber öor-

gefc^lagenen 9\egelung nxd^t grunbfä^lic^ entgegen fein, fc^lage aber gur <5eft--

ftetlung ber 'i2luSbe^nung ber 9?effortoeränberungen fommiffarif(^c ^Beratungen

oor. ®iefe fanben \tatt, unb bie .^ommiffion erftattete am 10. 3anuar 1884

ibren 93eric^t. 1. ^esüglic^ ber mit 9?eal--, Oberrcal-- unb 93ürgerf(^ulen

oerbunbenen "Jac^fc^ulen würbe ein (SinüerftänbniS ha^xn ge^enb erhielt, fie

tjorläufig beim lInterrid)tSminifterium gu belaffen, bagegen bem ÄanbelS=

minifterium eine 9}Zittt)irfung in Q3ertt)altunggfragen einjuräumen. ^üv bie

3u!unft fa|te man Übertragung biefer 'Slnftalten an t>a^ @ett)erbereffort inS

^uge. II. (fine 9^ei^e öon SDZafc^inenbau', (Sifeninbuftrie-- , ^augemer!--,

^ebe-- unb 'Jlec^tfcJ^ulen feilten als „übermiegenb gett)erbli<^er 9^atur" an bie

Sentraloernjaltung für Äanbel unb ©enterbe übergeben, bagegen eine "^Inja^l

oon Snbuftrie-- unb @en?erbefd)ulen für "Ji^auen unb 9Dtäbd)en, bie biefen

(i^ara!ter nid)t befi^en, ber Hnterri(^tSöertt)aItung verbleiben. Über bie me^r

gett)erblid^e ober me^r funftgemerblic^e 93ebeutung ber Äirfcf)berger Spi^en=

näbfcl)ule unb über i^re xReffortäugel)örig!eit n?urbe ein (SinüerftänbniS nicf)t

erhielt, dagegen eract)teten bie 5^ommiffare beiber 9}Zinifterien ein 3ufammen=
n>irfen t^rer 9\effortS für tt)ünfcl)enStt)ert in ben Sachen ber gemerblid^en

'5ortbilbungSfcl)ulen. ®ie 3tt>e(fmäfeig!eit eineS QSerbleibenS ber ted)nifd)ert

.öo(^fd)ulen bei ber allgemeinen llnterri(^tSüertt)altung !onnte bie Gegenpartei

ni(^t beftreiten. III. „'Beäüglid) ber funftgett)erblid)en 93ilbungSanftalten be=

merfen bie ^ommiffarien beS Äerrn SO^inifterS für Äanbel unb ©enterbe, i>a^

eine beftimmte ©renslinie 5tt)if(^en @en)erbe unb i?unftgen)erbe ni(i)t xmi)v

gesogen werben !önne." ©ie (£nttt>icflung beS le^teren fei für ha^ ©ebei^en

beS @ett)erbeS überhaupt, t>or allem für bie (Entfaltung beS 'i2luSfu^rl)anbelö

oon fol(i)er 93ebeutung, hci^ bie ©ewerbeüerwaltung auf bie Übertragung ber--

jenigen ^ilbungSanftalten, tt)eld)e !unftgett)erblic^en 3tt>e(fen bienen, gro^eS

©ett)i(^t legen muffe. ®aS ©leid)e gelte für t)k ba§ Sngenieur-- unb Ornament=

5eid)nen pflegenben 3eic^enfc^ulen. ®ie 5?ommiffarien beS llnterric^tSminifterS

oerfannfen nic^t, ta^ unter biefen ©efic^tSpun!ten bie genannten *i2lnftalten

mit '^luSna^me ber Q3reSlauer 5^unftfct)ule für ta^ ÄanbelSreffort in 'iHnfprucf)
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genommen n^crben müßten. Sie l^oben bcmgegenüber ^evoor, ba% alte biefe

^nftalten mit ben Einrichtungen ^nx Pflege ber ^5^cren ^unft fo eng i>er=

tnüpft feien, ha^ eine ^u^fc^eibung berfelben auö bem 9^effort ber Unterric^tö--

üermaltung in I)o^eni JJta^e f(i)äbti(^ mxhn ttjürbe . . . Über^jaupt feien, tt>ie

haß 93eifpiel »on <5ranfreic^ unb fein £ibergett)ict)t auf bem ©ebiete be^ ©e=

fc^macfö le^re, 5lunft unb i?unftgett)erbe in i^rer (fnttt)i(f(ung fo aufeinanber

angctt)iefen unb ooneinanber abhängig, ha^ bie Übertt)eifung ber i^rer ^ftege

bienenben '^nftatten an t>erfc^iebene 9^effort^ nad) beiben Seiten \)\n emp--

finbüd)e 9^ac^tei(e jur ^olge ^aben tt)ürbe. Sei eine Sc^eibung 5tt)ifc^en @e=

merbe unb ^unffgemerbe fc^tt)ierig, fo fei bie f^arfe 'iHbgrensung beö le^teren

oon ber ^ö^eren 5?unft na^t^u unausführbar, ©erabe bie engfte Q3ereinigung

beiber ^erbeiäufü^ren, fei h\§ je^t baß 3iet ber Q3errt)altung gen)efen. <5)ie

i^ommiffarien beS S^uItuSminifterS ernannten fc^Iie^Uc^ an, ba% bie Übertragung

ber folgenben "t^lnftalten an haß Q'^eJTort ber @ett)erbeoerrt)attung nic^t grunbfä^--

tic^ abgelehnt tt)erben foUe : ber !unftgett)erblic^en <5a(^fc^ule für SD^etaÜinbuftrie

in 3ferlo|)n, ber 5^unfttifd)lerei= unb Äoläbi(bbauereifc^ule in 9}Zagbeburg, ber

•Jac^fj^ule für ÄoI§fc^ni^erei heß 5?reifeg ©eröfelb, ber !eramifd)en ^ad)fc^ule

5U Äö^r--@ren§t)aufen. dagegen beftanben fie auf Q3erbleiben hzß ^unft--

gewerbemufeumS unb ber mit ibm üerbunbenen Sd^ute in 93erlin, fott)ie ber

5?unftf(^ulen in 93 erlin unb 93reölau beim 5?u(tuöreffort 3m Q3erlaufe ber

anfcf)lie§enben fd^riftUd^en 93er^anblungen einigten fic^ bie beteiligten '^OZinifterien

ba^in, ha^ haß gefamte ted)nifc|)e £lnterricf)tött>efen tt)ieber ber Äanbeiö= unb

@ett)erbet)ertt)altung unterftettt merbe. '^aß üon ber £Interricf)töoerh)aItung

angeftrebte 3iel hiß 93erb(eibenS hiß ^unftgett)erbemufeumö, ber beiben 93er=

liner ^nftalten unb hiß 93reölauer 3nftitutS im 9^effort ber Unterric^tö-

öermaltung fonnte nur baburd^ erreid^t tt)erben, ha^ ber ^rote!tor ber 5^önig=

lidt)en 9}Zufeen, ber bamaligc ^ronprinj, jid^ perföntid^ mit bem iöanbetö--

minifter <5ürften '^iömard inö 93enet)men fe^te. ^egen ber mitbeteiligten

3ntereffen ber i6anbelö= unb ©enjerbeoermaltung bei ben genannten brei *t2ln-

ftalten njurbe biefem 9?effort eine 9}Zitn)ir!ung hii xi)Viv 93ertt)altung ein--

geräumt. ^er 'iHüer^öc^fte ^xla% öom 3. September 1884 genehmigte bie

Übern^eifung ber gett)erblid)en unb !unftgett)erblid^en ^a6)^<i)ukn unb Seid^en-

f(^ulen, einfd^lie^Iid^ ber Q3ertt)altung ber ^^orjellanmanufaftur, fomie hiß

<5ortbitbungöf(^u(tt)efenö an ben ÄanbeBminifter unb fc^uf baburd^ ben nod)

^eute ^errfd)enben Suftanb^).

Unterbeffen i)atti and) bie "i^ f ab emie ber Ä^ünfte in 'Berlin mit bem

burc^ '2mer^öd)fte 5?abinettSorber t>om 19. 3uni 1882 genehmigten neuen Statut

bie le^te 93e5ie|)ung jum 5?unftgett)erbe abgebrochen, ha bie ^unft-- unb @e=

^) 93gl. Q^ücEbtid auf bie gnfrt)ic!lung t)eö gcn>crblict)en Sd^ulwcfcn^ in ^rcußcn

1884btgl909. 9}iimffci-ialt)tafti)cvibanbcls-unt)©en)etbcocrmoltunc3. Beiblatt. 6.93kil910.

erfter93ertoaltung^berid)t be^ ^öniglid) ^veu§ifd)en Canbeögewerbcamtcß 1905.

"Scrtin 1906. S. 87 big 174.
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®ic (Enttoirflung t>c^ funftgctocrbUc^cn Hnterric^t^toefcnö in ^reu^cn

tt)er!fc^utc entfpveci^enb ben 3mmebiatbertd)fen beö ^ultuöminifferö üom

6. 9!)Zärä unb 15. Sunt 1882 au^ i^rem 93erbanbe toöflelöff mürbe. <3)iefc

6d)eibung f)atte fc^on ber oom 6enat ber '^Hfabemie 1844 eingereichte (£nt--

njurf be^ reoibicrten 9veg(ementö oon 1790 oorgefe^en unb ^ugter in feine

©runbbeftimmungen übernommen, fogor unter *^bgabe an ta^ Äanbel^reffort.

6eit 1882 befc^ränfte fid) bie "^fabemie ba|)er auf 9}^eifteratelier^ ^m »oU--

enbeten »Surc^bilbung ber 5?unftfd)ü(er in einem Jünftlerifc^en Sonberfac^.

^aö <5riebrid[) ber ©ro^e ^unbert 3a^re früher bei feinen t)on Äeini^ burc^--

gefü^rten 9?eorganifation^piänen, unb tt>aö <5riebric^ 'Jöil^elm ber Sweite burc^

ta§ Statut üon 1790 l)atU üermeiben tt)oUen: bie 93efc^rän!ung beö ata=

bemifc^en Unterrichte auf bie fogenannten ^o^en fünfte unb bamit bie ©efa^r

ber Äeranjüc^tung eineö 5?ünft(erpro(etariatö unb einer ^ntfrembung ber

"ilfabemien oom tt)irftic{)en Ceben unb ben Sntereffen beö 9^ationattt>o^tftanbee,

gerabe ba^ rvav nun eingetreten burd^ ben (Srtaf jeneö neuen (otatnt§, bag

ben fünften jtc^er am beften äu bienen gtaubte, aber ben ©eift einer Seit

fpiegett, bie, xvk ber '^uögang be^ ^ampfeg 5tt)ifcl)en ben 9?effortö um bie

5?unftgett)erbefc^uten lehrte, nid)t me^r burd)brungen war üon ber unlöölid)en

3ufammengeb5rig!eit aller fc^öpferifc^en ßeiftung unb üon ber "^ü^rerrolle ber

freibilbenben fünfte gegenüber ben angewanbten 5?ünften.

IV. ®ic ^uttftöelDerbebcUJCguttö» OScrtoaltung^tefotnu

1884 bB ^cute-

<S)ie Seit biefer 9?effortt)eränberungen n>ar im n^efentlid^en bie ^eriobe ber

„gctt)erblict)en Sei^enf d)ulen" ^). €>ag gett)erblict)e Q3ilbungett)efen

tt)urbe üon einem 6d)ult^puö be^errfc^t, beffen ^efen in ber (Erteilung eineö

für Äanbtt>er!er berechneten Sei(^enunterric^tee beftanb. 9Zeben biefen 3eid)en=

fdbulen mit ^i)v^m ^benbunterric^t gab eö nur t)erbältniömä§ig wenige ^unff--

gett)erbefd)ulen mit fa(^lict)em ^ageöunterrid)t. ^md) 93erbinbung biefer

beiben S(^ult^pen, üon benen ber erfte t)ortt)iegenb bie l)anbtt)er!licf)e '5cic^=

augbilbung pflegte, ber zweite in einem me^r !ünftlerifc^ geleiteten unb ge=

ffalteten Hnterricl)t fein Siel fa^, ift bie heutige Äanbwerfer-- unb i^unft--

gewerbefc^ule entftanben. 0ie 'SJanblungen in ben llnterrid)tömet^oben

biefer 6c^ulen laffen beutli(^ bie Q3eränberungen in ben allgemeinen 5^unft=

anfd^auungen unb bie Gtilwanblungen in ben bilbenben fünften feit ber SD^ittc

ber ac^tjiger Sa^re ernennen, ©ie gewerblichen Seic^enfc^ulen ^atUn, wie

gefagt, ben (i\)avattiv »on Ornamentierfd)ulen — unb rt>a§ an Ornamenten

big in ben "Einfang ber neunziger 3al)re auf i^nen ge5eid)net würbe, waren

Ornamente ber l)iffonfd)en 6tile. ®iefe ^iftorifd)en Ornamentierfd^ulen

') Q3gt. 9iüdbUd auf bie ßntroicflung be^ gelt) erblichen 6cf)ultt)efen^ . . ., o- «• O.;

ferner: Sb. QBöentig, a.a.O.
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<2öirf)erm ^ae^olbt

tt)urben unter bem (finflu^ be^ Sapaniömu^ unb beg 1889 auf ber ^arifer

'^ßeltauöffellung bem 5?ontinent vorgeführten cnglifc^en 5^unftgett)erbeö öon

ben naturaliftif(^en Ornamentierfd)u(en abgclöff^j. ^ar bod^ bie 'Jolge

beö an Stelle bcö Stilftubiumö tretenben 6tubiumö ber ^flanjen^, ^ier=

unb 9}Zineralformen ttjieber nur ba^ "^luffornmen einer neuen ornamentalen

^luöbrucfötDeife. 3ene in <S)eutfc^lanb tt)pifci^e 93ern?ec^ftung be^ ^iffen--

f(^aftlid)en mit bem ^ünftlerifc^en füf)rte swtn 93eifpiel ju ber llberfc^ä^ung

ber 9}^eurerf(i)en "^flanäenornamenti!, ju beren Gtubium t>on 1891 big 1902

beutfc^e 5?unffgett)erbefd)ulle^rer nac^ 9^om entfanbt tt)urben, t>a t>a^ Äanbelö=

minifterium, tt)ie eö in einer 93eröffentlid^ung beö 2anbeögett)erbeamte^ 1905

^ei^t, ber '2lnfid)f tt)ar, ha^ t>Mxd) biefe i^urfe ,M^ früher übli(^e 93lumen--

malen, iia^ bie "^flanse rein na<i) ber malerifcl)en (Srfc^einung ol)ne nähere

^enntni^ i^rer "formen unb 93ebingungen tt)iebergab, burd) eine ftraffe, auf

n)iffenfcl)aftlid)er (?r!enntniö beru^enbe !unftgen?erblid)e 0if§iplin erfe^t tt>orben

fei", ©iefe „9\eform be§ ^flanjengeic^nen^" ^att^ felbftoerffänblic^ mit tünff=

lerifd^er ober funftgewerbli^er Qualität genau fo toenig ju tun, tt>ie bie 9?e--

form, bie jene auf tt)iffenfd)aftlicl)er (£r!enntniö rubenben bif^orifcE)en Stil--

ornamente gebra(^t \)atte. 93iel tt)i(i)tiger alö ber ^ec^fel in ben ornamen--

taten 9)ZotiDen tt>urbe für bie Sntwidlung ber Äanbtt»er!er-- unb ^unftgett)erbe--

fd^ulen bie ^rgänjung ber 'iJIrbeit am Seiebenbrett burcl) i)k *^rbeit am
9}Zateriat. Seit 1895 Qtwa führte bie fd)on 1853 t)on Semper oertretene (?r=

fenntni^ gur 93egrünbung oon Scbultt)er!ftätten, bie feitbem einen feftftel;enben

93eftanbteil ber 'vHnftalten au^mac^en unb auö i^rem Organiömu^ nid)t tt)ieber

ttjegjubenten finb.

^er ^erlftattarbeit, bie haß Ornamentseic^nen jurücftreten lie§, ift eö

bann aud) ju üerbanfen, iia^ allmäblid) ber ©ebanfe eine^ neuen 93ilbeng,

\tatt eineö bloßen neuen QSerjieren^, unb ^voax eineö finn--, stoed--, material=

unb tt>erfgemä^en 'Jormenbilben^, fid) burd)fe^en fonnte. "i^lu^ ber beforatioen

^b<ifß tt^ot bie ^unftgen?erbeben>egung in ibre teftonifcbe ^i)a\e. ©eftaltung

ber ©efamtform — ftatt ber ©njelfcbmudform , i>a€ Sacbgemäfe an Stelle

beö blo^ ©eforatioen , 9}^aterialed)tbeit \iatt Sd)einmaterialien, Surrogaten

unb Smitationen, fonftru!tionögered>te^ Sd)affen an Stelle ber Scbeinfonftru!--

tionen, haß n?aren bie neuen ©ebanlen. Sd)lie§licb n)urbe aber nicbt mebr

ber burcbgebilbete (finjelgegenftanb, haß ©erat ober SO^öbel haß Siel, fonbern

bie 't^luöftattung eine^ ganjen Q'xaume^. ^u^ bem funftgett)erblid)en Ornament--

5eid)ner mar in ber ^weiten Spod)e ber 93ett)egung ber ^e!toni!er gemorben, in

ber britten (fpoc^e— etn^a feit 1901 — würbe ber 5e!toni!er jum Snnenfünftlcr.

1) Suftuö 93rtndmann i)atU fc^on 1873 im 9lmfr:d)cn 93eric^t über bie OBicner

<2©ettauöfteUung an (BUÜa bc^ "Sluötoenbiglerncnö ber alten "formen ein ftilöolle^ (&nt-

luicfeln neuer "formen aus ber auf eine neue '^tt oerftanDencn 9^afur geforbert. 1888

Seigfc bie erftc 'lluöfteUung ber arts and crafts exhibition society unter Granes l^eitung, ha%

fid) bie englifd)e 5\unftgen)erbebewegung loom ge[d>id)tlid)cn Ornament frei gemad^t f)atfe.
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®tc (?ntU)irf(ung ht^ funf(9ctocr6(ic^cn Untcrrtc^tötocfcnö in '^rcufecn

®ie 5\!unftgett)erbeauöffeüungen führten biefen @ang ber ©inge beutlid^

üor "klugen: 1893 auf ber '^Bettau^ftcüung in (E^icago, ja felbff nocf) 1896

auf ber 93erlmer ©emerbeauöfteüung trat i>a§ beutf(^e S^unftgemerbe im

^iftorifrf)en ©emanbe alö Stilfunft auf. <S>ie '2lu^ffetlungen 1897 in '~Dlün<i)m

unb 'Sreöben geigten \>a§ llbcrge^en ber <5ü^rung in bie Äänbc inbioibueü gc--

ftaltenber, mobern empfinbenber Stünftler : ber 9^iemerf(i)mib, ^an!ot, t). 93cr--

lepfd) u. a. m. 1898 brad)fen bie "^DZünc^ner unb "^reöbner ^erfftätten i^re

burd)gebilbeten Qualitätsarbeiten, unb 1901 auf ber '^lusfteüung ber ©arm-
ftäbter i^ünftlerfolonie trat bie !unftgett)erbtic^e 93en)egung auf als eine ^e=
tt)egung für 9!Bo|)nungS!uttur. 1903 in ben Don Ölbrid), 93e^renS, 9?iemer--

fd)mib geftalteten SHuSfteUungSräumen ber '5)reSbner "^ßerfftätten für Äanb--

n)er!ö!unft fd^ien bie '^eriobe ber (Sfperimente übertt)unben unb ein neuer

beutfd)er 2ebenSfti( fi(^ anjufünbigen. dlad) ber gtänsenben Q3ertretung

beutfc^er Äanbtt)er!S!unft auf ber '^BettauSftetlung in <5t £ouiS 1904 be-

8eid)nete bann bie im 3a|)re 1907 erfolgte ©rünbung beS beutfd)en ^er!--

bunbeS ben organifatorifc^en Sufammenfc^lu^ atter im ©ienfte ber ^unft-

gen)erbebeH)egung ftef)enben Gräfte.

®ie "iluSbilbung gett)erblic^er ^ünftler auf ber ©runblage fad)ted)nif(^er

93orbitbung machte eS nijtig, ba^ ficJ) ben ^unftgett)erbefc^ulcn au^er ben

6(^ülern?er!ftätten für ^anbtt)er!U(^e "^Irbeit aud) fotd)e für bie fogenannten

l^oben fünfte, für 'plaftif, ^^alerei, "i^lrc^iteftur, anglieberten. 3e me^r bie

^enbenjen ber '2Inftatten rein fünftlerifc^e ttjurben, im ©egenfa^ ju ben teci)=

nifd)en '^Hbfic^ten ber fic^ mit ber '2IuSbi(bung auSfübrenber ©e^ilfen be--

gnügenben gett)erblic^en <5ac^fc^ulen , um fo me^r näherten fid) bie !ünf(-

lerifcben klaffen ber 5?unftgen)erbefc^ulen ben afabemifd)en 9}Zeifterate(ierS.

€S lä^t fic^ ein allgemeiner "iluftrieb ber 6d)utt^pen beobachten, ©ie "Jort--

bilbungSfd)ute ftrebt ^m Äanbtt)er!erfc^ule, biefc jur 5^unftgett)erbe[d)ule, biefe

tt)ieberum ju einer aüfeitigen ^unftl)0(^fd)ule gu ttjerben.

®aS hz^U 93eifpiel für biefe auc^ mit fojialen unb tt)irtfd)aftlid)en 93er--

^ältniffen, gum 95eifpiel bem ^uffd^ttjung unb ^ulture^rgeij ber großen QtähU,

gufammenbängenben €rfd)einung bietet bie @ef(^id)te ber ^reSlauer £e^r--

anftalt. "^luS einer 1791 begrünbeten ^rcöingiallunftfc^ule, bie 1800 in eine

^unft-, 95au-- unb .öanbtt^erferfc^ule öermanbelt tt)urbe, l)atU fic^ ^ier nac^ ber

1875 erfolgten ßoSlöfung unb 93erfelbftänbigung ber 95au' unb Äanbtt)er!er--

fd)ute hk 5?unft-- unb 5^unftgen)erbefc^ule mit 5?laffen für SOZalerei unb ^lafti!

enttt)idett ber fd)lie^lid) auc^ 1911 ber 9^ame einer „'^fabemie für ^unft unb

^unftgewerbe" t)erliel)en ttjorben ift, tt)oburd) aucf) äu^erlid) ein fc^on 1815

öon ber ^intt)o^aerf(^aft erftrebteS 3iel erreicht tt)urbc.

'S>ie 93ebeutung t)on *21fabemien für ^oi)t unb angett)anbte 5^unft beft^en

eine ganj^e ^xei^e ber großen beutfd)en i^unftgett)erbefc^ulen, 5um 93eifpiel bk
Unterric^töanftalt beS ^unftgemerbemufeumS in 93ertin, bie ©üffelborfer unb

bie Hamburger 5?unftgett)erbef(^ule. ®a ta^ fünftlerifcbe Clement bemnad)
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innerhalb ber llntemc^töorgamfation btcfer ^nffalten eine immer grö§ere

95ebeutung genjtnnt, erf^eint eö »om 6tanbpun!te ber Q3ertt)altungötec^ni!

^eu(e unoerftänblic^ unb unjwecfmä^ig, ba^ biefe i^unftfd^ulen, benn t>a§ finb

fte, mit brei ^uöna^men nii^t bem ^unft-, fonbern bem ÄanbeBreffort unter--

fteüt fInb. ®a^ !unftgett)erbtict)e Unterrii^töwefen »erlangt jur Seit ein fort=

laufenbeö 3ufammentt)irfen gttjeier 'vRefforfö, bie in ben allgemeinen "tZlnfc^au-

ungen unb ©efid)t^pun!ten naturgemäß au^einanberge|)en unb -ftreben muffen.

®ie Äanbelö-- unb ©emerbeoermaltung tt)irb »on tt)irtfd)aftlid)en unb fojial»

politif(^en (Erwägungen, bie £lnterri(^t^oertt)altung t)on ^äbagogifd^en unb

futturpolitifc^en @efid)töpunften geleitet.

£ine9^eform, unb baö ^ei§t boc^ eine 93ereinfa(^ung ber Q3ertt)attung

innerhalb ber ^reußifc^en Sentratinftanjen, tt)irb an biefem ©ualigmuö in ber

Leitung be^ funffgewerblicken llnterrid^töwefenö nic!^t vorübergehen können.

®ie 'Jrage ift nur, ob bie 9^eform in einer Übermeifung auc^ ber ^zute no(^

bem ^ultuöreffort unterftellten "^Inftalten an bie @en)erbet)errt)altung ober um=

geleiert in einer Q3ereinigung ber 5?unftgett)erbefd^ulen mit berjenigen 95e^örbe

gefuc^t tt)erben foU, ber bie Pflege ber 5^unft anvertraut ift. ^üx bie erfte

ßöfung fprec^en, fott)eit mv fel)en, gar feine ©rünbe. ®ie für ta^ 93erbleiben

im 5?uttuöreffort 1884 angefül;rten "^O^otioe treffen ooüin^altlii^ |)cute no^
5u, ja bei ber immer augfcf)lie§lici^eren Äintt)enbung ber beiben 93erliner unb

ber 95reölauer Schulen gu rein Jünftlerifc^en Ce^rmct^oben unb Ce^rjieten

tt)äre eine £oölöfung von ber i^unftvermaltung ^eute noc^ n^eniger gerec^t=

fertigt, atö fie eö vor vierunbbreißig 3a^ren mar. ^üx bie (fntfc^eibung ber

©egenfrage, ob e^ im 3ntereffe ber Sa(^e liegt, bie ^unftgemerbefc^ulen

tt)ieber bem ^ultuöreffort ju unterftellen, werben nic^t in erfter £inie ©ejtc^tö^

pun!te beg @efd)äftöver!e^r^, ber Q5ertt)altungötec^ni! unb ber 9?effortpoliti!

maßgebenb fein bürfen, fonbern bie fac^lid^e llbertegung, tt)el(^e von ben beiben

9JZäc^ten, bie auf t>a& i^unftgewerbe eintt)ir!en: bie ^unft ^ier, ioanbel unb

3nbuftrie bort, ein 9?ec^t ^at, vorgugöweife ben ®ang unb bie 90'?etf)oben

beö funftgetverblic^en llnterricf)t^ ju beftimmen.

€^ ift ein 3rrtum, an eine ibeate 93ereinigung ber Sntereffen von ^unft

unb 3nbuftrie ju glauben; fie wiberftreiten einanber: ha^ 3ntereffe ber 3n-

ouftrie ift gerichtet auf 9}?affen^erfteUung unb 9}Zaffenabfa^, hex mögtic^ft ge=

ringen 6elbft!often unb Fehlgriffen, ^aö bebingt ein (Sntgegenfommen bem

90^affengefd)macf unb ben SO^affenbebürfniffen gegenüber unb "^Ible^nung ber

arbeiten für ßinjelfäüe, fowie "icluöf^alten be^ inbivibuellen fc^öpferifc^en

(fmpflnbenö bei ber ^robuftion. *2Iud) für ben ioanbel, ber auf ben günftigften

^bfa$ feiner 'Jöaren ^injiclt, bleibt ber l;errfd)enbe ©efc^mad ma§gebenb.

®aran änbern einjelne "i^lu^na^men, wie etXüa bie 93efci^äftigung von 5^ünftlern

in ber ©roßinbuftrie {^. ^. ©. in 93erlin, ^a^lfen in Hannover u. a.) gar

nichts, demgegenüber muß eö gerabe "t^lufgabe ber i^unft fein, ben ©efc^marf

5U erjie^en unb ju bilben, nic^t aber i^m äu folgen; jle fann unb will bie
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®ic Sntnjirflung bc^ funftgcnjcrblic^cn lltttcrrtd)t^h?efett^ in ^rcu^cn

Q^ic^tung bcseic^nen, in ber üor^aubene '53ebürfmffe befriebigt n^erben.

Qualität ber ßeiftung, Sa^li(^!eit, formale ®urd)bilbung bcr Sr^cugniffc,

biefe @eftd)töpun!te tt)eifen i^r babei ben ^eg. 9^ic^t ber 9vücfftd)t auf

einen mögli^ft großen '21bne^mer!reiö, fonbern bem fc^öpferif(^en 6tiltt)iüen

alö beftimmenber ^raft mu^ bie ^unft fid^ unterorbnen. ^ai Problem ber

Sufammenarbeit t>on ^ünftlern unb ^robu^enten !ann ni(^t burcf) 93er=

gen)altigung ober Q3er^eimli(^ung , fonbern nur burd) *21ner!ennung beg

5?ünft(er^ alö intellcffueÜen Srjeuger^ gelöft tt)erben. 0en beften '^ert)eig

bafür, ba^ Snbuftrie unb^anbel oon fid) aug bem 5^unftgett)erbe feine "^Bege

ttJeifen, bietet bie @efc^i(^te gerabe ber mobernen ^unftgett)erbebett>egung. 6ie ift

nic^t auö ben 9}Zitte(punften ber tt)irtfd)afttic^en ^robuftion, fonbern auö ben

^ünftleratelierö ^eroorgegangen. "iHrc^iteften wie 0ütfer imb "Jifc^er, 93ilb=

t)auer tt)ie Obrift unb 93offeIt, 90^a(er, fo Sc^uI^e^O'^aumburg, 95runo ^aul,

9?iemerfc^mib, "^anfof, baben ben Stil beö neuen fünftlerifcben ©enjerbeö unb

bamit auöfu^r-- unb auf bem '^Beltmarft !onfurrenäfäf)ige 'Jöerte gefd)affen.

^aö barauö tt>irb, menn Stile ben Äänben fübrenber i^ünftler entgleiten unb

<5abrifation^moben toerben, lef)ren jur ©enüge ha^ „altbeuffcbe Simmer" unb

ber „Sugenbftil".

^ür eine 935ieberüereinigung aller ^unftgeiuerbefcbulen mit bem llnter=

ric^töminifterium fprict)t aber nid)t nur baö 93erpltniö ber i^unft gu Snbuftrie

unb Äanbel einerfeitö, jum 5?unftgett)erbe anbererfeitö , fonbern auc^ t)a§

^efen ber in *5vage ftebenben ^lajfe »on ße^ranftalten. ®ie 5lunftgen)erbe=

frage ift eine ^unftfrage, benn i|)re (Entwicklung unb Äö^e wirb beftimmt

burc^ fü^rcnbe i^ünftler; bie Sc^ulfrage ift eine ßebrerfrage, auf biefem @c=
biete au^[c^lie^licl)er noc^ al^ auf irgenbeinem beö allgemeinen Hnterrid)tö»

wefeng. ®aö ®afein ber ^unftgewerbefc^ulcn, i^re 9^eugrünbungen nact)

3a^l, ^rt unb Ort finb abhängig ober follten bocb abhängig fein oon bem
Q3orbanbenfein qualifisierter !ünftlerifct)er Se^rfräfte. ®en liberbli(f über ben

'Seftanb an berufenen 5lünftlern inner|)alb ober au^er^alb ber fünftlerifcben

Scbulbetriebe l)at beffer al^ jebe anbere 93e^örbe t>a§ i^ultuöminifterium ; e^

ift auc^ bie geeignete Snftang, für ben 9^ac^wucl)ö an Se^rern unb für i^re

<5ortbilbung, fei fie !ünftlerif(^er, fei fie gen)erblicl)-tect)nifci^er 9latur, gu forgen

unb fcbliepid), genau fo wie cö jwifcben Hnioerfitäten unb tec^nifcben Äod)-

fcbulen ber ^alt ift, ben '^luötaufd) ber ße^rfräfte unter ben ^unft^o^fc^ulen

5U ermöglichen unb 5U »ermitteln.

^ 9Senn eg alfo im Sinne einer fact)gemä^en 93erwaltung^reform liegen

würbe, ba^ üon bem @ef(i)äftöbereidbe ber llnterri(^töoerwaltung nid)t nur

feine "^inftalten abgetrennt werben, fonbern ber i^r einft üerloren gegangene

9l3eji^ftanb wieber ^ergeftellt wirb, fo tandjt bie "Jrcige auf: welche Schulen

auö ber großen 3a^l alter unb neuer Äanbwerfer--, 5?unftgewerbe-- unb ^unff--

fd^ulen fmb ber Leitung beö 5?ultuöreffortö wieber ju unterftellen ? ®iefe

<5ragc fällt mit ber anberen nac^ ber ©rensc gwifc^en ber ^anbwernicf)en ^a^=
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fc^ule unb bcr fünfflcrifd^c Siele oerfolgenben 5?unffgett)erbefc^ule sufammen.

"2110 ^unftfd)uten — t>a^ ^oxt \)kv abtuv^inb gebrauc|)t im ©egenfa^ 51:

@ett)erbefc^u(en — fennseic^nen fid) biejenigen "i^lnftalten, bie über fünftlerifd)e

Untetrii^t^fäc^er üerfügen: alfo über '5a<i)^Iaffen für beforafioe Malerei, für

3nnenraum!unft , für freie unb beforatioe ^laftü, ^xd^iUttux, unb bie obli--

gatorifd)eö ^Iftjeic^nen eingeführt b^ben. ^unffgemerbefc^ulen mit bem ^on

auf ber erften Silbe beö 'Sßorteö finb ferner folcl)e, bie al§ ßebrjiel baben,

eine fünffterifdbe '^llgemeinbitbung neben fa(^li(^--tecbnifdber 6cbutung ju oer--

mitteln. Sie leiften alfo ein ©oppelteö : einmal bilben fie auöfübrenbe Strafte

fo au^, t>a^ fie n\6)t blo^ ^e^nif unb 9}^aterialien beä 5)anbtt)er!g !ennen,

fonbern aud) gef(^ma(flidb geft^ult finb, fünftterifc^e €ntn)ürfe su oerfteben

unb 5u t?ertt)ir!licben. <S)iefer "Jlufgab enfreiö ift aucb ber ber Äanbtt)er!er--

f^ulen. 3tt)eitenö aber leiten bie eigentlichen 5^unftgen)erbefcbulen gum felbft=

ftänbigen €nttt)erfen an, fie er^ieben ^ünftler, bk auö ber ^enntni'g üon

9}Zaterial, "^ec^nü, Q3ern?enbungömöglid)!eiten frei f(^öpferif(^ tätig finb unb

burd) Öriginalarbeiten tt)ie burcb &"nttt)ürfe auf bie "iHrbeit in ben ^er!ftätten,

burcb bie fie gegangen finb, ffilbilbenb jurüdmirlen follen. ©iefe Seite ber

fünftlerifd)en ^uöbilbung ift ben ^unftgett^erbefcbulen »orbebalten; burd)

ibre Pflege finb fie gu mabren unb tzn 'iZlfabemien ebenbürtigen ^unft=

fcbulen geworben, ©ibt eö bod) in ber ^ir!licbifeit beö !ünftterifcben

£ebenö nur flie|enbe ©renken unb feine 9^ang--, fonbern blo^e Öualitätö-

unterfcbiebe 5tt)i[(^en (£nttt)ürfen für 3nnenar(^ite!tur unb 'Jlu^enbau, 93au--

^lafti! unb ^reiplaftü, <5)e!orationö-- unb Staffeleibilbmalerei , 9^eflame!unft

unb ©rapbi^ «[«>•

©efe^t ben ^aU, burcb eine Q3ertt)altungöreform !äme ber fo umf(f)riebene

^reiö !unftgett)erblicber Gebranftalten n^ieber jur Hnterrid)töt)errt)altung , fo

t>erbliebe bem Äanbelöminifterium eine nid)t weniger einbeitli(^e unb tt)icbtige

©ruppe t>on 'ilnftalten, bie ebenfo unter bem ©eficbtöpunfte ber ted)nif(^en

Sonbcrbilbung fteben, tt)ie jene unter bem Ceitgebanfen einer fünftlerifdben

^llgemeinbilbung , e^ finb: gett>erblicbe ^ortbilbungö', 3nnungö-- unb "Jadb--

fd)ulen äur ^örberung ber ioau^inbuftrie, bie '^öd)- unb "j^ortbilbung^fdbulen

für baö meiblicbe ©efdbledbt, bie ^ad)fcbulen für ha^ ^augett)erbe, für bie

SOletallinbuftrie , für ^ejtil-- unb Sd)ubinbuftrie unb biejenigen Äanbtt)er!er--

fc^ulen, bie tt)ir!lid) nur gefcbulte Äanbttjerfer auöjubilben beftrebt finb. ®iefe

le^te Kategorie t>on 't^nftalten oor jeber „93erfünftelung" 5u benjabren unb

auöfcbliePid) nad) ben 93ebürfniffen beö i6anbn)er!ö, ber Snbuftrie unb be^

Äanbelig ju organifieren, bliebe eine ber Äanbelö- unb ©ett^erbeoernjaltung

üorbebaltene 'i^lufgabe.

Unter ber 93orauöfe^ung einer möglid)en ^ieberöereinigung bcr 5?unft--

gett)erbef(^ulen mit ber allgemeinen llnterrid)töt)ertt)altung würbe fcblie^lid)

«ine 9^eorganifation ber 5lunfta!abemien , beren Q3erfaffung in feiner ^eife

me^r befriebigt, erforberlid) werben, obne bie e^ bei einem t> erwaltung i^--
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®ie ^nttoirflung beö funftgeU>cri)ttc^cu Hntcrrid)töh)cfcn^ in ^reuficn

reformatorifd)cn Stücfwcr! bleiben tt)ürbe V). ®ie auf ben '^fabemien ^eroor-

gebrac^te ^unft !ann nur feiten oom Geben gebraucf)t tt)erben. "Sluf ben ent=

taffenen ^fabemüer tt)artet feine ^irflic^!eit ; ber afabemifc^e Unterricht bat

i{)n auf eine bur(^au^ untt)ir!lid)e ^e(t oorbereitef, nid)t aber auf bie ^or--

berungen be^ l^eben^, bai bie 'z^af\e ber auf ben 'Slfabemien erjogenen ^ünftler

gar nic^t gebraui^en !ann unb ba|)er einen großen ^rojentfa^ t?on i^nen in

pfeubo!ünftIerifc^e 93erufe abbrängen mu^. (fö befte^t ba^er für bie '^fa-

bemien, xvtnn fie fid) bem Geben nic^t no(f) me!)r entfremben wollen, bie 9^ot--

n)enbigfeit be^ "iHnfc^tuffeö an bie 93}elt ber angett^anbten i^unft: iia'^ natür=

lid)e 93inbeglieb märe bie *!Hr(i)ite!tur , bie alle bilbnerif(^en Strafte in ben

^erioben großer fd^öpferifcber Entfaltung in i^xm <S>ien[t ju ftelten pflegte,

©a^u mü§te aber bie "^Hrc^itefteneräie^ung lieber ^unfter^ie^ung unb ber

*33au!ünftler tt)ieber für bie oom Geben geftellten gefamtarc^iteftonifcben "iHuf--

gaben burd^ enge Sufammenarbeit mit ben anberen ^unftjttJeigen gef(^utt

tt)erben^). 9Senn alfo auf ber einen Seife ben i?unftgett)erbefc{)ulen ba^

Streben innen)o^nt, aümä^lid) ben ganzen 'tHufgabenfreiö ber ^unftafabemien

mit äu übernehmen, unb njenn fie baburd^ in man(j^en Stäbten ju i^onfurren^--

unterne^mungen neben ben 'iHfabemien ^eranrt)a(^fen, tt)enn anbererfeit^ bie

'2lfabemien, bie hk Sc£)tt)äd)en i^rer Organifation unb i|)re Gebenöfrembt;eit

anerkennen muffen, ju ben angen)anbten fünften unb cor allem jur SO^utter

unb 'Jü^rerin aEer, ber 93au!unft, ^inbrängen: fo tt)äre boc^ bie natürliche

Göfung be^ lunftgett)erblic^en unb be^ fünfta!abemifc^en S(f)ul|)roblem^ bie

'^Ineinanberglieberung beiber Sd)uttt)pen. ^ie man fid) biefe^ Sufunftö-

üerbättniö benfen mag, aU räumlicE)e OSerfcbmeljung ber '^ifabemien mit ben

in ben *2i!abemieftäbten Berlin, Staffel, 5?önigöberg, <S>üffelborf üor^anbenen

5?unftgett)erbef(^ulen ober alö 9^ebeneinanberbefte^en beiber "iZlnftalten in ber

•^Irt t)on ilniöerfität^inftituten innerhalb einer gemeinfamen 5?unft^od^fd^ul--

organifation, ha^ finb oertt)attung^tec^nifct)e 'fragen, für bie fidler eine Göfung

gefunben toerben würbe, menn fid) bie 9^effort^ erff einmal über t>a'^ grunb--

fä^lic^e "Problem bal)in geeinigt ^aben, ba^ bie @efct)loffen^eit ber fünftlerifc^en.

unb !unftgett)crbtid)en 93orbilbung, bie ber ©efc^loffen^eit ber Gebenöbe§iebungen

^) Q3gl. Gart 6d)efftcr, llnterric^f im Äunftgcwerbe. ©eforatioc Äunft. 1902.

6. 265 ff.

-) Q3gt. ©ie Sufunff ber 9Sorbilt)ung unferer ^ünftler, ßcipsig 1917; ferner:

^f>. '5tfrf)er, '5ür bie beutfd)e <23au!unft, '3Jiünd)en 1917. 93gl. ferner bie 'diu^crungen

Sruno ^anlß über: „Äünftterle^rseit" unb oon Hermann "S^^utbefiu^ über bie

ßr5iet)ung ber äeid)nerifd)en 6bilf2fräfte in 9lrd)iteffur unb Äunftgeioerbe. <2ßietanb. 1917.

Äeff 1. Siet)e aurf) bie ^Intioorten oon '23et)ren^, S^unoroöfi, S(^ul^c=9^aumburg, Obrift

unb (SnbeU auf eine bie „Äunftfd)ulen" betreffenbe Umfrage. Äunff unb ^ünftter, 1906/07.

QBcifjrenb beö ®rucfe^ biefe^ "^luffa^eö tu erben mir nod) befannt: Ä. SOZutbefiuö:

Soll bie funftgevr>erbU(f)c ßrsiebung ju^ünftig ben "^Ifabcmien überfragen tucrben? Qöod)e

'dt. 20, 9v. "^S off elf: ^unffgett)erbefd)ute ober '^Ifabemie? 'zO^agbcburger Seitung,

28. "Slpril 1918 unb "Jri^ 6 d) um ad) er: ©ie 9?eform ber funftted)nifd)en er5iet)ung.

Ceipsig 1918.
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gwifc^cn „^o^er" unö „angetpanbter" 5^unft entfpric^t, burd^ '^öieberoereinigunö

aller bem 5?unftunterric^t im tüeiteften Sinne öett)ibmeten "^Inftalten etftrebt

werben mu§.

*5)ic ^nfprüc^c ber 'Xßirflic^feit finb ^eute anbere aU t>ov ge^n ober

swanjig Sauren. ®ie ^rin^ipien ber 9}^aterialv 3tt>ecf-- unb <2ßcr!formgemä|=

^eit |)aben fic^ burc^sefe^t ja ber alte ©ebantenöorrat auö ber ^eriobe ber

!unffgett)erblic^en 9^et)olution fc^einf aufgeje^rt. Snfolgebeffen ffe^en auc^ bie

6c^ulen, bie burd) bie ^unftgett)erbebett>egung inö ßeben gerufen finb, tt)ieber

üor einer ^rife. ®er 9?uf ber Seit ge^t für ben, ber i^n ^ören tt)ill, nai^

neuen 93ilbungöibeen unb nad^ neuen 6(f)ult^pen, bie i^nen bienen follen.

'^Bie feit bem fiebje^nten Sa^r^unbert ben großen 6tiltt)anblungen ber fünfte

bie ^anblungen in ben Sc^ulorganifationen unb 9}Zet^oben entfproci^en ^aben,

mirb auc^ y^^t t>a^ funftgewerblic^e llnterrid)tött)efen ftc^ bem allgemeinen

fünftlerifd)en €ntn?i(flung^äuge nic^t entjie^en bürfen; iff bo«^ ^unftgett)erbe

nic^tö anbereö alö "iHnwenbung ber glei(^en ^ormgebanfen, bie 93ilb, ^x^m
unb 9?aum geftalten, auf gewerbliche (^rjeugniffe. ^Ueö !ünftlerifct)e Schaffen

wurzelt in benfelben feelifcl)en ©runbfräften , bie ju er!ennen unb ju ent=

tt)i(feln t>a^ Siel ber 5^unftersie^ung ift. darüber ^at un^ nur bie ^atfac^c

^inweggetäufc^t, ha^ feit bem 93erlöfc^en beö ^arocfftileö ber ^eg ber i^ünffc

fic^ in "iHtelierftite öerlor, bie fünftlerifc^e Spejialiften »erlangten. ®ie neue

üor ber ^ür ffe^enbe ^unft will wieber in einen großen arc^ite!tonifc^en Stil

einmünbcn; bie junge SDZalerei brängt gur 'Söanb, bie ^lafti! jur 9?aum--

besiebung, bie ©rapbi^ §um ^läc^enornament, bie 93au!unft anbererfeitö t)er=

langt wieber nac^ ben Sc^mud- unb ^uöbrucf^formen ber ScE)Wefterfünfte.

<S)ie ^unftboc^fc^ule ber 3u!unft, in ber wir unö bie ^unftgewerbefc^ule

unb bie ^!abemie aufgegangen beulen, mü§te »on bem Srgiebungöibeal be=

^errfd^t fein, ba% auf ibr nic^t in erfter Bnie ^alen, 9}Zobellieren, 93auen,

SD^öbel» unb Scbriftenentwerfen, ©lag-, SO^etall-- unb konformen gelehrt wirb^

fonbem : fünftlerifd) ju geftalten, wie ber einbeitlicbe 93ilbungögeban!e beö wiffen=

fc^aftlicben <5)en!enö bie ünioerfitäten beberrf(^t unb an§ ibnen mebr alö ein

i^onglomerat oon '5ad)fc^ulen CJafultäten) mac^t 3n ber großen ^rbeitö=

gemeinfc^aft einer folc^en i^unffboc^fd)ute würbe jebe !ünftlerif(^e 93egabung

ibrer Stär!e unb 9^idbtung gemä^ eingeorbnet werben können, ta feine äußeren

Scbran!en ficb ^wifc^en ben ^erfftätten ber boben unb ber angewanbten

fünfte erbeben unb ein ^uötaufcb ber Gräfte unb fünfflerifcben Sbeen \tatt-

finbet. "Jür ben Switterbegriff be^ ilunftgewerbeö würbe an einer berartigen

allgemeinen fünftlerifcben 93ilbung^anftalt fein ^la$ mebr fein.

®ie i)m angebeutete 9\eform be^ funftgewerblicben unb fünftlerifcben

Unterri^töwefeng in ^reu§en hit>inUt in gewiffem Sinne eine llmfebr, ein

bewu^teö *i2lnfnüpfen an bie ^rabitionen ber ^Sarod^eit unb ein "Jßieber--

crwa(i)en jener ^unftanfcbauung, auö ber ^reu^en^ erfte 5lönige ben 5^unft-

unterriebt t>on Staatöwegen ju organifieren unternabmen.

380



„3^ fing bamit an, gu fagen, n>te eö tarn, ba^ ict) »on ^ug^burg unter--

^eg^ tt?ar. 3(^ ^abe, feit tc^ t;ier ju Wittenberg (ebe, fo gute unb treue

'Jt^eunbe, i>a^ id) md)t me^r fagen fann, tt)er mein befter ift. ^ber in einer

früberen Seit, ha gab eg deinen, ben id) mit meinem Sang öerglii^en i)ätte.

^xv wavm ©enoffen ber erften Quat beö 9}Zön(^öftanbeö , benn mx tvaUn

faff 5U gleicher Seit in (Erfurt ein unb fanben am Cippenbienft unb ber eitlen

Getbftbefpiegelung , n)el(^e^ beibeö mv am meiften um unö faben, fein @e--

nüge. 3bm ^i^g^ meine 6eete offen. *3Benn ic^ ibm ftbreibe, fo fe^t fid)

mein ©eift feine 6d)ranfe unb teibet feine 9}Zübe.

„3c^ erjäbtte alfo, nac^bem er über meinen Suftanb unterrichtet ttjar,

meine 95erbanblung mit bem i^arbinal. ®a n>ottte idb gerne begrünben,

tt>arum bei bem guten Witten, ben id) t;inbracbte, unb alter 9}Zü^e nid)tö

Iberauögefommen war. 3c^ fdjrieb gang im 93ertrauen.

,„Wei^t bu/ fo fc^rieb ic^ wörttic^, ,mein tieber £ang, marum an^ h^n

93er|)anbtungen nic^tö geworben ift?'

„^t^ id) fo meit voav, wu^te ict) nod^ ni(^t, tvk id) n?eiter machen mottte.

»,3<^ glaube*, fd)rieb x6) tt)eiter, ,mebr unb me^r' — tt)aö id) ttjeiter

((^reiben tt)ollte, rou^te ic^ nod) nic^t; eö ging me oon felbft — , yba^ in

9lom' — je^f fam ein Wort, an t)a§ id) am wenigften gebac^t i)atU — ,ber

iHntic^rift fi^t'.

„©ie "Jeber ftanb mir ftill, alö ic^ biefen Sa^ gefd)rteben ^atte."

'^^In beö (frsäbterö 6timme fiel je^t allen bie feltfame ^iefe auf, au^

tt)eld)er ber ^tang l)ert)or3ufommen festen.

„3d) merfte fofort, ha^ ama^ nic^t mebr ju Q5ergeffenbe^ in mein 93e--

TOu^tfein gefallen njar. Woran ic^ mic^ je^t suerft erinnere, ift, ba^ ic^ an

bie ©efabr hadjtt, ber ic^ mid) t>üxd) mein unüorbergefebene^ ^efenntniö

au^fe^te. (?^ tt)otlte mir peinlich fein, ba^ id) mic^ burc^ folc^e 9^ebe mit

^enfd)en auf eine 6tufe ftetlte, beren Worte unb 9}Zanier fonft nic^t burc^

meinen SD^unb gelten."
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<S)er ©oftor ia6)U tpieber, unb über fein sflns^^ ©efic^t 50g »on oben

biö unten ein ©tans- (fr tackte über bie Q3orffeUung, t)a% i^n jemanb mit

geit)iffen (Erfd)einungen auö ber ^iefc ber @efellf(f)aft vergleichen unb ju--

fammenbringen fönnte.

®ie anberen faben üor fid) nieber. S^nen tt>ar e^ nic^t möglidf), an

biefem 6elbftgefübl 9}Zarfin ßutber^ Don ganzem ioerjen teiljunebmen. 3eber

»er^og in feiner 't2lrt bie 2i|)pen. '^ber ein fragenber "^luöbrucf bciftete auf
i

ben meiffen @ejt(^tern. Sie tt)U§ten eö, tt)aö ber <S>o!tor überfab, ^o§ ^iß
;

9?^ä(ibtigen, in beren ioänben bie ^uöfübrung ber (Sefe^e lag, cineö "5ageö 1

fi(^ bei "SO^artin Cutter anö 933ort ^alUn unb angefic^tö »erfemter '^luöbrucfö'
'

n>eifen üieüeicbt (eine Cuff i)ah^n fönnten, '^erfonen ^u unterfc^eiben.
.'

3n t>tn 'dienen t)on ©abriel 3tt)ilting unb 0oitor i^arlftabt lag biefe
^

Sorge einer ^artfüblenben llnentfcbiebenbeit nidbt. Sie geigten be^ <S)o!torö
]

2a(i)tn gegenüber einen gewiffen ^ro^. 3bnen mißfiel e^, ba^ ber, bem fic

ha^ 93anner if)reö 'vHufrubrö ^iUtiad^Uti , fid) burd) fein 2ac^en unb feine i

^orte t)on ben Streifen loöfagte, auf bie fie nid^t »erjic^ten motzten. i

•iHuc^ iöanö t>on 9Zarren blidte ftnfterer atö bie anberen. i

90'^artin ßutber bemerkte n)o|)( t>a§ gett)iffe 3agen feiner 'Jreunbe. um i

fo offener tt)urbe fein (Befielt, um fo fiegbafter in rubigem i^lang feine

Stimme. \

„(So ift ettt)aö ^TRerfn?ürbige^," fubr er fort, „fo oft e^ im Ceben über !

einen (ommt, ita^ man in ben 9?eben foId)er, bie man für gang 93ertt)orfene
j

biett, ettt)aö 9^icbtige^ finbet. "^^ber man mag fi(^ ffräuben, fo lang man mill.
;

3u(e^t mu^ man ju bem, tüa§ tt>abr ift, ja fagen, ob man bat>or erfcbridt
;

ober nicbt, ob man e^ b^n<i"^öif>f ober im 3nnern bebält."
\

Äier traf beö Seelenfennerö 93lid befonberö feinen ^ifcbgenoffen Äanö
j

oon 9^arren, alö tt)oüte er fagen : tvxv ben!en manchmal gleid), aber über taß <

9'^eben finb mir »erfcbiebener 9}Zeinung.

ioan^ üon 9^arren »ermocbte ben 93Iid nid)t gu ermibern.
]

„'^an tt)ürbe eö nid)t glauben, \vk üiete ftille (Semeinfd)aften unb Q3er- 1

einigungen unb ^inüerftänbniffe oft nur üon einem gum anbern eö gibt, bie
\

auf ba^ 93efenntniö eingefcbtvoren finb, ber geiftUd)e *5ürft ber 93ölfer fei

ber gro^e Betrüger. "Jübte icb t>a^ mebr, ba^ folcbe Strömungen »orbanben 1

finb, al§ anbere eö fübten? ^^ir ift, aU liegen jte in ber £uft, unb üiele \

gefcbeite £eute, mie ibr faft aÜe, laufen fcbier blinb baran oorbei. •

„*i21ber eö ift ein llnterfc^ieb , fo dwa'^ in ber £uft liegen ju tt)iffen aB
j

©eift anberer, ober eö fi6) felbft gu eigen ju mad)en, mie icb e^ je^t erlebte. ^

„3c^ leugne nid)t, id) füblte midb tt)ie auö ber @emeinfd)aft ber red)ten 1

SO'ienfcben b^rauö-- unb 5U ben Sd)lacbten bingett)irbelt. 3d) t)erfd)mäbe nicbt,
i

n?aö micb bie (fitem unb 93oreltern gelebrt ^ab^n, unb icb möd)te mir nic^t J

na(^fagen laffen, ba^ jemanb rebli(^er fei al^ idb- '^O^ein 93ater ^at micb
\

nicbt päpftlicb erlogen, (fr wax tt>eit entfernt baüon. "i^lber er bielt fid) immer
j
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®a^ £cbcn ^O^artin ßutfjcr^

ju bencn, bie etnjaö l^atten unb etmaö salten. ^^it jebem Schritt, ben ic^

tat, ad)tete id) nad) feiner "^Irt bie in ber '^Bett beffe^enben ©ett)alten. 3cfy

überlegte mir nie, ob ber ^apft eö oerbiene, feine @ett)a(t inne 5U ^aben.

3d) na{)m i^n für t>a^, tt)aö er galt '^öer tt)irb etmaö gegen T'apft unb

^aifer fagen! 60 empfanb id). "iHIö i(^ SOfJönd^ tt?urbe, begab ic^ mid) be--

n)u§ter unb überjeugter unter bie ürc^lic^e ©ewalt. Unb feit ic^ öffentlicher

Ce^rer bin, binbet mic^ jum anbern noc^ mein ©ienfteib.

„^an foltte tt)o^t in folc^er ßage !eine urnffürgenben ©ebanfen ^egen.

„'JÖenn ber ©ebanfe aber i)a ift wenn er einen überfällt, tt)ä^renb man

fd)reibt, ft)ie ic^'ö eud) erjä^lte, unb einem wie glü^enbeö (gifen in bie 6eel€

fxntt, fo !ann man gum minbeften nid)t mel^r leugnen, i^n gehabt ^u ^aben.

<3)aö ift wie bei einer Sungfrau, bie in @eban!en übermannt würbe. Sie

fann nid)t me^r fagen, bie £uft fei il)r unbekannt.

„<S)o(^ braud)t fid) ein fold)er 'Einfalt nic^t s" wieber^olen.

„'SJenn ben i^örper ein böfer i^eim befällt, fo überkommt ibn ein <5ieber

unb ber Körper üerfud)t, ben i^eim burc^ Äi^e §u vertreiben. 6old)e 9?Zac^t

l)at au(^ bie 6eele, wenn fte ein ©ift empfangen ^at. 3n ^ei^en ©egen--

gebanfen befämpft ber ©eift, xva^ böfe war, unb bie 6eele ftetlt fid) fo ber,

ha^ eö fie nid)t wieber trifft, ober, wenn eö !ommt, rafc^er vertrieben wirb.

„3n fotclye^ "^Ibwe^rfieber verfiel id) nic^t. 3war würbe ic^ verwirrt

— id) fagte eö eud) — unb mein ©eift arbeitete erregt unb fc^nell. "i^lber ic^

t)ahQ meinen neuen ©ebanfen ni(^t verworfen.

„5?aum t)a^ id) bie erfte 6d)am unterbrüdt i)atU, ging mir eine wa^re

6onne auf.

„3c^ i)ahQ mi(^, feitbem id) bie ^ett mit eigenem 93lid anfing gu be-

trachten, a(^, icf) fann fagen, feit ic^ fec^se^n, fieb5ebn 3a^re alt bin, viel um
93erbefferungen gemüht. 3e älter icb würbe, befto me^r £eibenfd)aft wanbte

id) btefer '^Mrbeit 5U. 3c^ möchte bie 6tunben nic^t säf)ten, bie ict) prüfenb

unb um ta§ (frgebniö jitternb über unferen öffentlichen Suftänben ^inbrad)te.

"^Im meiften litt ic^, meinen 3al)ren entfpred)enb , in ber erften i^lofterjeit.

3cf) verborrte faft, wenn ic^ ber "^abrbeit unb '^^l\d)t nachjagte unb mit

fafttofen allgemeinen 9©orten, wie eö üblich unb überkommen ift, l)ier anfing,

unb i>a enbigte. "^^luc^ al^ mir eine Erleuchtung warb, an bie id) ewig benfe,

alö tc^ anfing, gu erfennen, \)a^ man überall 90^enfc{)en beben!en mu^, nic^t

^orte unb 93egriffe, bie allzuweit abgeleitet nx6)t§ me^r bebeuten, i)aht ic^-

boc^ nocl) oft von (Einrichtungen be^ öffentlichen ©afeinö gefproc^en, alö Ratten

fte ein eigene^ Ceben, i)abe mit Porten unb Gegriffen gef)anbelt, o^ne ju

wiffen, von wo fie !amen unb worauf fie gielten. 'Söie wäre eö anberö

möglid) gewefen? ®ie, auö beren '^O^unb ic^ fie ^örte, verftanben fte gleic^--

fatlg nic^t.

„3c^ H^'i mir 3ufammenbänge nac^ unb nac^ erarbeitet. '^Iber i^r wi§t,

wie langfam unb mit Tillen vorfic^tig id) bin, üwa^ ju beuten. '2ltö ic^
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^«öctt ^ifc^er

t)om ^iPraud) t>cö ^blaffeö fptac^, lic§ ic^ nic^t nur ben ^apff, fonbcrn

fct)on unfere 93ifc^öfc unangetaftet."

ilntt>iUfürtic^ ri(^tcten einige ber 3u^örer fragenbe 93li(fe auf ben 9^ebner.

6ie moc()ten ber SOZeinung fein, ©oftor Cutter ^aW gerabe fo üiel t)om guten

Tillen ber Ürc^lic^en ^e^örben in Streifet gebogen, um aüe ^elt aufsuregen.

©efpannt hörten fic ^in, tt>etc^en neuen =Stanbpun!t er je^t !unbgebc.

„3c^ blieb aber auc^/' f^^rac^ ber ®o!tor weiter, „oft genug im Ungeklärten

ftecfen unb fanb fein ^nbe ber Überlegung, bei bem i(f> beharren fonnte. 9^un

tt)i^t i^r, tt)arum ic^ eu^ meine Demütigung in 9'^ürnberg unb alle ©ebanfen,

bie id) mir t>or^er machte, erjä^tte. 3cf) tt)ar p feiner foId)en ^uffaffung be^

Streifet 5tt)ifc^en mir unb bem S^arbinal gelangt, bie eö mir möglid) machte,

in ber Hnterrebung mit 9}Zenfc^en in ber 6eele unerfc^ütterlic^ p bleiben.

Denn ic^ n)u^te ni<5)t, auf n^elc^en 93etrug mein 6treitfaU jurüdging.

„3e^t, i^m erfu|)r ic^ cg.

„^enn id) je^t burc^ irgenb ettt)aö bemegt an meinen Streit bcnfe, fo

fage \6) je früher, je beffer: ,<5)er ^apft ift ber '2Inticl)rift', unb mir mxt> ^u--

mute tt)ie einem Schiffer, beffen 9^abel nac^ bem 9^orbftern jeigt. 3c^ fenne

bie Quelle, auö ber t)a§ Unheil fliegt, unb fc^reie i^r entgegen, um hu Ceiber

beö 93olfe^ gegen fie ju ftauen.

„QBenn fic^ ba unb bort ein <5cinb ergebt, fo benfe id): ,(?r ift beö "iHnti--

d)rift^ ©efelle', unb tt)ei^, njie ic^ mic^ gegen i^n »erhalte. 3c^ lüffe nicf)t

nacl), biö man bie 6c^tt)einö-- ober ^olföaugen bei i^m fie^t unb fein ©efc^rei

üernimmt alö baö eineg! böfen unb gefährlichen ^iere^.

„^x6)t einmal »or euc^ ^ifcl)genoffen tt)age ic^ e^ au^jufprec^en, mag ic^

alleö an ganj einfachen unb bo(^ unerhörten ^älfcl)ungen entbedt ^ab^, bie

t>a^ ganje (I|)riftenleben bur(^äie|)en, feit id^ ben 6pruc^ im ^opfe ^ah^, oon

beffen ^i^ac^t id) rebe."

<3Baö nod) nic^t gefagt VDav, lic^ ber 9?ebner tt)ieber burd) eine ^aufe erraten,

bie er mad^te, anfd)einenb, um gum Sc^lu^ ju tommen. (Sr gett)ann x^n auö) furj.

„9^un tt)ollet i^x eud)," |)ub er noc^mal an, „aucl) erinnern, ba^ ic^ im

^raum ein *2öort rief, alö ic^ mitten auf bem Sd)eiterl)aufen ftanb unb bie

*2Bol!e beö Q3olfeö unb ber Pfaffen um mic^ ^er mar. ®aö 'SJort, t>a^ ic^

rief, wollte icl) nic^t gleid) fagen, fo gut ic^'ö bel)alten l)abe. Daö <2ßort

lautete : ,Der ^apft ift ber '2Infid)rift I' Darauf mürbe x6) frei unb ber ioaufe,

ber mid) bebrängt ^afte, oerfc^manb.

„3d) mill nxdft fagen, t>a^ träume ^ttt>a^ bebeuten. Q3on biefem möchte

id^ aber, ha'B er '^Ba^r^eit mürbe.

„Den 93rief an meinen "Jreunb Gang fd)idte id) nid)t ah. €^ mürbe ju

fpät, big id) im 3nnern pr 9'^u^e fam!"

Doftor Cutter atmete auf.

„'^Bir fprac^en t)on Offenbarungen. 'Jßollet felbft entfc^eiben, ob ic^ euc^

eine, bie mir mürbe, ersäl;lt i)ah^."
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Martin Cutter fe^tc au§. (?ö war eine lange (Jrsä^tung getvefen. Sic

iDirfte in allen nadE>, unb ifeiner unterbvad^ fofort bie 6tille. tiefer xoavm

bie ergriffen, njetd^e ben ®o!tor juüor um ein 9Bort ber Offenbarung ober

über Offenbarung gebeten bitten, 2uta^, ber '50'^ater, unb ^Oßei^inger, ber

©eiftlic^c. 6ie fpürfen, ba^ ein @ef)eimni^ ent{)üllt voax unb t>a% "zü^artin

ßutber, inbem er t)on einer Offenbarung er5äf)Ite, felbft eine gegeben i)atu,

(;erüorgeffiegen auö bem "iHbgrunb feiner ^crfon.

'^Bären fte baju getommen, bie Untergattung fortzuführen, fo Ratten fie

tt)a^rfd)eintic^ ^u^erungen getan, bie ibr 95erftänbnig befunbeten, unb bie

@efeHfd)aft tt)äre ber 9?ebe beö ®o!torö mürbig unb obne Unterbred^ung bei

biefer 6ac^e geblieben. Oh t)a^ freiließ ju einem (?rgebniö t>on me^r ®IM
gefüf)rt i)ätte, atö e^ ftc^ nad^^er burci) Sufalt einfteUte, braucht nic^t erörtert

ju tt)erben.

'21ucf) ©o!tor ^nbreaö 93obenftein öon ^artftabt tt)ar ni^t fo oberfläc^Iid),

ba^ feinet '^mtögenoffen <2ßorte ni(i)t furje Se!unben in i^m nacE)ge!(ungen

f)'dtUn. *t2lber biefe 6e!unben genügten i^m, ben ©nbrucf ^u verlieren unb

auf einen ©ebanfen au^ rein äu^ertidber ^etra(^tung abjufpringen.

„'^Betc^e^ fmb benn nun nad) ^urer 9}leinung bie ^ennjeic^en einer

Offenbarung?"

So fragte er.

(gr brachte e^ fertig, ft(^ ansufteüen, al§ ^ätU Cutter nicbt^ bett)iefen,

unb ba er fofort einige Scbulmeinungen ^intt)arf, fo tvax e§, atö fei ein guter

^öber cor '5if<ä)e geflogen. '5)ie Erörterung bewegte fic^ balb lebhaft auf

ber 93a^n ber ©ete^rtenfpracbe, woju neben ^arlftabt befonber^ ©abriet

Shilling unb ^^itipp 9JZeIancbt^on, aber aud) 9^i!otauö "iHmöborff i^re Steuer

^ntrid^teten.

®o!tor ^OfZartinu^ betätigte fic^ me^r burd) Su^ören atö burd) 9^eben

unb h^baä)U mit einigem ßrftaunen, ba% er t)or fünf 9JJinuten nic^t o^ne

©nbrud 5u machen baoon gefprocben ^ahe, tt)ie werttoö Erörterungen feien,

Jt>cnn man ber 90'^enfd)en Tillen unb ^[Reinung nicbt i)\nUx ben 93egriffen

fudbe. „Eö ift ein anbereö," fagte er ju fid) felbft, „eine gute 'SD'Za^nung ^u

^ören, ein anbereö, \i)x nacb^utun."

*i2lber wenn er ba§ and) »erachtete, wag bie um i^n f)er jufammenrebeten,

fo bewegte bocb ptö^tid) aud) i^n felbft bie <5rage aufö ftär!fte: woran cr=

lenne id) eine Offenbarung? 3e weniger er fpracb, befto mebr arbeitete fein

©emüt unb befto angeftrengter forfd)te fein 93erftanb. ^er il)n beobachtete,

!onntc eg i^m anfel)en. 3n feine eigene ^iefe grub er binab. 90ßar er jtcb

eineö ßebenö in Offenbarungen bewußt — fein ©efü^l beftätigte eö ibm —
worin lag i^m eigentlich bie ©ewi§|)eit?

Cjortfc^ung folgt.)

25 Seutfcöe g^unbfcbau. XLIV, 12. 385



£iterarif(i>e 9^unbf(^au*

Um £itauett*

6ott)o|)I öon pohtif4)cr tcic x)on beutfrf)cr 6cik liegen neue^) Gegriffen über

Litauen oor.

9^a4>bem Cifauen ben 9?uffcn cnfglitten ift, tnac^f bcr füblic^c, ber polmfd)e

9'?ac|)bar mit lebhaftem 6ifer Qlnfprücbe auf ba^ Iitauif(^e £anb geUenb. Gin bc=

rcbfer anmalt ber t)oInifcf)en Snfereffen i[t ^xüdmv ^) : nid)t nur bie frü|)erc me^r^

bunbcrtjä^rige QSerbinbung beiber ßänber unb i^re enge fuUuretle 3ufammengcl)örtg=

Uit njeife Litauen auf ben '2lnfd)lu§ an *^olen ^in, biefe £öfung empfet)lc [id^

au(^ baburd), ha'^ fie für bie ßifaucr ööHig ungefäl)rlic^ fei: „®ie Litauer !önnen

^eufe sn)if(^en 9'\uffifiäierung unb ©crmanifierung loä^Ien; nur eine "^olonifierung

ift au^gefcbtoffen" (6. 128). ®ie neue Union liege alfo loiel mebr im Iifauifd)en

aii im poInifd)en Sntereffe. „'iftuv hinter ben lonfefftonellen, fat|)oUfc^en unb polu

tif(^en, polnif(^en 64)ran!en tonnte fi^) ein ßitauerfum evl)aUen." Xlnb toic in bcr

Q3ergangen|)eit , fo fönne auö) für bie Sufunff nur biefe felbe QSerbinbung mit

^olen bie Gyiffens beß litauifcben Q3o(te^ ficf)crn. QBenn fro^bem einige ßifauer

meinten, ber "Slufd^Iu^ an "polen iperbe ber 93cginn einer energifrfjen 'polonifierung

tt)erben, fo liege ju folc^er '33efür(^tung and) ni^t ber leifefte ©runb oor
;
^olcn —

bie^ i^inb, fein (Sngel ift fo rein.

QScripanbt in ber ^enben^ unb in boppetter ^eäie|)ung lel)rrei(^ finb bie ^uß-

füt)rungen »on '^ßafilelp^fi^). Ginmal nämlic^ bietet 'SBafilenjigfi in bem '^Beftrcben^

t>aß beutfrf)e ^ublilum „objcftio" über bie ipirHi^ien Suftänbe in bem ftrittigen

©ebiete ju informieren, taffäcblic^ öiel n^ertooKe^ 93^aterial, unb fobann bringt er ben

polnifcben ©ebanlengang flarer jiun "2lugbruc! al^ 'BrücEner.

6eine Argumentation ift biefe: bie loeitcn Öftgebiete 5n)ifcf)en bem etbno-

grapt)ifc|>en 'polen unb bem _etl)nograpl;ifc^en 9\u§lanb finb oon je^cr polnif4)c

Domäne gen)efen (fotoeit in Xlbereinftimmung mit ^rüiiner), barum muffen fie cg

aucl) in Sufunft fein (^ier beginnt bie ^blceii^ung üon 93rü(fner). 'S5ät)renb 93rü(incr

argumentiert: baß Sntereffe ber Litauer forberc i^re 93erbinbung mit b^m felbft=

lofen Polen, »erJünbet ^afilelt)öfi : Polen beanfpruc^t ßitauen nebft ben übrigen

Oftgebieten al^ Gypanfion^gebiet für baß Polentum.

') QSgl. bie Überfid)f „®eutfcl)e 9^unbfrf)au", September 1917.

'^)'2lUEanber ^rüdner, "^rofeffor an ber llnioerfität Berlin, ®ic QBa{)rt)eit

über Litauen, sucrft in bcr „^ranffurtcr Seifung" 9^r. 72 oom 13. 'SJcärs 1916 (Ent-

gegnungen u. a. in bcr 9)ionatöfc^nff „eifaucn" 1916 9^r. 8, 1917 9^r. 1, unb in bcr

„Oftmarf" 1916, S. 48 ff., 62 ff., 70 ff., 78 ff.); bann mit anbercn 9luffä^cn ernjcitert ju

bem Äapitct „®ie Utauifc^e S^ragc" in bem "Sud) „®ic Starocn unb bcr Qßcltfricg",

Tübingen 1916, QSerlag oon 3. 6. "33. "aJiobr (Paul Siebecf), 6. 118-149.

3) £con QBafilcJügti, ®ic Offproüinscn Uß alten '^Polenrcid)^. Ärafau 1917,

3cntral=93ertag0bureau beß polnifd)cn obcrffcn 9Zationolfomitccö. ^ommiffion^ocrlag oott

©crolb unb So., <2ßien; barin erftcr ^eil, 6. 20—W: Eitauen unb gBci§rutt)enicn.
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lim ßitauctt

QBafilciD^ti fonftaticrt, analog bem bcutj'rf)en „©rang na&> bem Öftcn" lüä^rcnb

bc^ "^Witfclalter^, einen „polnt[d)cn ©rang nad) bem Often, ber fid; fpontan gcitenb

mad)fe unb noc^ gclfenb mac^t, unb n)el(^en bic fünftUci)cn 9}Ziftel, toelc^e

nac^ bem '5aü be^ polnifd^en 9^eid)e^ 9^u§lanb gegen \\)n antoanbte, toeber ä«tn

otiüfianb bringen nod[) ernftU(^ auff)alfen fonnten" (6. 15). 6elbff nac^ bem
Untergang ^olcn^ i)aht bic „nationale (fjpanfion bc^ ^olentumö" in biefen @c-
bieten gro^c "Jortfd^rittc gcmad)t; fic fei eine 5lrt x^iaturüorgang

, gegen ben e^

feine ^Ib^itfc gebe, ber <xnd} nad) gelegcntli4)en 9\üdfd)lägen , toie einen fold)en

jum 93eifpiel bie 'Sj'^a^na^men 9)Zurah>{eh>^ für ßitauen bebeuteten, erneut becoor=

breche: „6eit 1905 cnblic^, in ipelcbem 3a|)re ein großer ^eil ber Q3crfügungen
9}^uran)ielD^ be^ ,Äen!er^' unb feiner ^^ac^folger aufgel)oben ipurbe, beginnt baß

""Polentum ten feit 1864 eingebüßten '^Bcfi^ftanb lüieber ju erobern unb befc^reitct
neue 'Sahnen einer großzügigen (Entfaltung" (6. 67). 3ft erft ein

neue^ ^önigreld) ^olen fonftttuiert, fo Xüixb — bie^ ift offenbar bie 9)ieinung —
biefc Entfaltung nocb gtoßgügiger t>or fid) gelten.

•^ßafileiygtiö '^ucb ift im Q3erlag be^ oberften polnifc^en ^ZationoHomitee^ er=

fc^ienen; e^ l}at cfmaß me^r "iZlnfpruc^ auf taß Sutrauen^ ba^ e^ bie rt)a^ren

polnif(^en ^bfid>ten toiebergibt, al^ baß 93ud^ 93rüdncr^.

^ann man e^ ba ben öolf^belvußten Litauern fo fe^r üerbenfen, toenn fic

ßc^cu cor ben polnif^en ßiebe^umarmungen b^Ö^n? lücnn fic bic '25crbtnbung

mit "^olen für ben Einfang oom Gnbe t)altcn? ^Herbing^ toürbe baß polnifcbc

93orget)en anber^ au^feben al^ ba^ ruffifcbe: an GtcCle btß ®rude^ unb ber

gelpaltfamcn Scrmürbung Joürbe bie allmäf)(ic{)e llmfd)me(5ung b^ß Q5olfc^ treten.

®ic 9lugfid)tcn b^ß po{ntfd)en (Efpanfion^brangc^ fmb nun, wk <2ßafileh?^!t

anbeutet, nicbt überall gleicb, unb §n)ar fpcsiell für Litauen tciltoeifc nid)t fonber=

lid) günftig. ©er '^olonifierung^projcß nämlicb, fü|)rt er anß, „n)irb innerhalb btß

litauifcben 6prad)gebiete^ 5ufel)enb^ f^lüäcber, in bem 9}^aße, al^ bie Gnttoidlung
einer felbftänbigen litauifcben Kultur fortfd)reitet. Unter ben fatl)olifcben ^zi^-
rut()enen (ßitauen^) bagegen ftößt bie '^olonifierung auf tdn bcrartigc^ Äinbcrniö"
(6. 66). 99Benn im ctf)nograpbifd)en ßitaucn bemnacb bie ^olonificrung toeniger

fortfd)rcitet , fo liegt baß alfo lebiglicb an ben Litauern, bie fid) bagegen n)c^ren,

nicbt an ben — nad) 93rüdner fo börntlofen unb felbftlofen — "^olen ; ganj obnc
^üß\\(i)t auf Grfolg ift fic aber bort aucb je^t nocb nicbt. ®enn baß litauifcbe 9?ational=

betoußtfcin i)at nocb niä)t baß ganjc '23olf in all feinen ©liebern ergriffen; baß
^tationalbelDußtfcin man^cr Greife ber "^Bcoölferung befinbet ficb nod) „in einem
9^ebclflcdftabium , fo ba'0 tß t)orfommen fann, ba^ ein unb berfelbc "SD^cnfcb fi(^

b)tuU für einen ^olen, morgen für einen ßitaucr, übermorgen für einen ^eiß=
rutl)cncn i)ält" (6. 112). Sn^befonberc bringt im ©ouocrncment 95ßilna baß

"'Polcntum auf bem Hmujcg über baß 'Jöeißrutbcnifcbe in^ litauifd;e ©pracbgcbiet
ein. ©er 93organg ift |)ierbei ber, ba^ „auß bem fpontanen Q5orbringen ber meiß^

rutl)cnifcben Q3olföfpracf)e auf Soften ber litauifcben legten Enbe^ baß ^olnifd)C
©cipinn" 5ie|)t. „9^ocb |)cutc gibt e^ l)icr unb ba ©örfer, tvo bie ältcftc ©encra--

tion nocb ßitauif^ ocrftc()t, h?ä^renb bie ßeute mittleren "^lltcr^ ^Beißrutbenifcb

fprecben, bk jungen i3eutc aber polnifd) reben unb baß "^olnifcbc al^ ibre 93Jutter=

fprad)e bctracbten" (6. 65) ^). ^ußerbem befi^t baß ^olcntum aucb in ben übrigen
Canbc^teilcn Citaucn^ in ben fübrenben ßcbicbtcn nocb immer eine ftarfe ^ofition

:

nocb je^i geraten Litauer, bic ficb ftänbig in ben ©tobten aufhalten, in ©efa^r,

') Q3gt. bic ^eobacbtung »on QKerbcli^ über bic „polnifcbc OScrtttei^ruffung"

:

„©cutfcbe 9?unbfcbQu", eeptember 1917, 6. 425.
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fidf) einsdn ober gruppcntDeifc unter bem Ginflu^ i^rer polnifd^cn Umgebung unb
ber 5?irc^c ju polonijieren ; auf bem ßanbe mirft bcr ßinflu^ bcr ^a^lreic^en

tjolnifc^en ©ro^grunbbefi^er in berfetben 9^tcbtung. Qßte ftarf bic notürlicbe

©teüung be^ '^olnifcben ift, !ann man aucb au^ folgenbem ilmftanb febcn: bie

bcutf(^e Q3erh)alfung be^ befe^ten ©ebiete^ foüte an unb für ftc^ ba^ ßtfauifc^e

ftär!en; nun finb aber unter ben beutfi^en ©olbafen »tele, bie polnifc^ fpredjen;

t)a nun bie ßifauer großenteils potnifcb aU ^toeite ßanbeSfpracbe fpre^en, toirb

naturgemäß tta^ '^olnifcbe bic Q3ermittlungSfpracbc sioifcben ©cutfcben unb ßifauern,

unb fo trägt bic beutf(i)e Offupation — unipiüfürlicb unb unbctt)u§t — baju bei,

in oielen litauifcben Dörfern '21nfe|>en unb ©ebraucb bcS 'polnifd^en ^u förbern.

21(1^ fieberet, über feben 3tt)eifel erhabenes ©atum !önnen n)ir bem 93ucb öon
QBafileiosfi baS Ö3or^anbenfein eincS polnifcben (EypanfionSbrangeS nad) bem öftcn

cntncbmen, ber fid) auä) auf ßitauen erftredt; h?enn er „fpontan" 'mxvtt, alfo obnc

!ünftUcbe "SO^acbe alß 'SluSftuß natürlicber ßebenSfraft auftritt, fo läßt baß x\)n nicbt

ungefäbrlicber erfcbeinen. (Sin beutfcber ^olitifer aber, 9}Zitgiieb beS 9^cicbStageS,

h)iü ibn mit Rapier bef(^lt)ören ^). (gr tt)iü bic ocrfcbiebencn 9'Zationalitäten beö

ehemaligen '^öcftrußlanbS gu einem 9^ationalitätenftaat unter polnifcber "Jübrung,

bo(i) obnc polnifcbe Ober^errfc^aft öcrbinben, bie 9\e(^tc jeber 9'^attonalität in ber

93erfajfung fo feftlegen, ba^ bavan nicbt gerüttelt n)erben !ann, unb 5u bem 3lx)ed

bie fraglicben 93erfaffungSbeftimmungen unter ben öcbu^ beS internationalen Äaager
@eridbtS|)ofcS ftellen (6. 33). ®ieS 93?ittel bilft gctuä fid)er; wenn bk Diplomaten

basu i^re Xlnterfcbrift geben, fann fein Litauer, fein QGßeißrut^enc , fein Itlrainer

mcbr polonifiert werben. ®enn bie betreffenbcn *i2lnorbnungen finb ja unter infcr=

nationale "^lufficbt geftellt unb „bamit(!I) allen nationalen ßeibenfdbaften unb ^arte{=

ftreitigfcitcn entjogen"

!

®ic 93eröffentlicbungen, tt)elcbc ben beutf(^en 6tanbpunft »crtreten, unterfcbeibcn

ficb banacb, ob fie für bic fünftige ©eftaltung bcr ®inge oon bem ßanb aB folcbcm,

t)on bem ^derboben, ober oon ben '33ctDobncrn biefeS £anbeS ausgeben,

®cn 93ertretern beS erften ©ebanfenS liegt eS am iÖcräcn, gerabe in Q'^üdfid^t

auf bie fcbtoeren Erfahrungen ©eutfc^lanbS in bcr (SrnäbrungSfragc, ba^ auß bem
*23obcn ßitaucnS berauSgc^olt tt)irb, \vaß ficb ^^^ irgenb ^crau^bolen läßt; baju

feien bie ^[Retbobcn ber intcnfio betriebenen beutfcbcn ßanbn)irtfcbaft unb bcutfcbc

^olonifation, bie äuglcl(^ einen Su'maä)^ an beutfcber 93olfSfraft bebcutc, notloenbig.

(Sinöcrleibung in baß ©eutfc^c 9\eicb gilt aiß felbftoerftänblicb. ©abci loirb aUcr=

bingS in ber Q'xcgcl bie ©icbtigfcit bcr litauift^cn 93eo5lfcrung ftarf unterfcb^^t;

in einer tucit verbreiteten 93rofd)ürc ^) \D\xb [ogar — ein eflatanteS 93eifpiel bafür,

h)ic bie ^enbenj unn)infürlid) banad) ftrebt, bie ^atfad^cn umsulpanbeln — mit

falfcben Sablen operiert. 9Bcnn bort ^ur ßmpfcblung cncrgifcber ^olonifation barauf

li)ingen)iefcn loirb, ba^ in ^urlanb unb Litauen (nacb ben "Eingaben oor bem Kriege)

nur „je fünfunb^Ujan^ig ^O^enfcbcn auf einen Quabratfilometcr gegen bunbcrtämanjig

in ®cutf(^lanb" fämen, fo ftimmt biefe 3a^l nur für baß menfcbenarmc ^urlanb;

1) ©eorg ©otbcin, 9D^. b. 9\., ®aS fctbftänbige "^olcn alß 9iafionaUtätenffaat.

etutfgart unb <SerUn 1917, ®cutfrf)c 93erlagSanffaW.

2) ©cuffcbtanbö Sufunft bei einem guten unb bei einem fcblcd)ten ^rieben. £lnter

9J?ittt)irfung oon QBeäitJSamföaffeffor ^. ^. g=ifd)er, '^riöatboscnt 9?. '23. ©oßncr,
©ebcimer 9\at 9JJ. o. ©raber, ®r. g. ^eup bevauSgcgeben oon 3. "5. £ et) mann.
26. big 50. ^aufenb. 9Jiünd)en 1917, 3- 'S- ßebmannö Q3crtag. S. 30. — Gpätcrc <23e-

rtd)figung f(^afft bod) baß ebaratteriftifd)c unb Ccbrrcicbc biefcr fatfd»cn Sablcnangabc

nicbt a\iß ber QCßclt

388



Um ßitauen

Litauen toeift ungefähr bic boppclfc 93c»öl!crung^bi(^<igfeit auf unb tritt mit bcn

öftlirfjen 'proüinjcn ^rcu^cn^ auf bic g(cid)e 6tufc ^). ^ic loeit babci an eine

•SluftciUmci ber ©onuincn, tt>ie n>cit an eine 93efieblung polnifcfeen ©ro{3grunb=

bcfi^cö, tptc ttjcit auö) an eine ^uf!üufung Iitauifd)en 93aucrnlanbe^, bic \\6) bei

einer ^olonifation größeren Umfanget faum umgeben (ie^e, gebac^t n)irb, ift nicbf

bcutlic^. Q.ß fönnfc baju fommen, ba^ bit eingeborene 93eoöl{erung mefir ober

minbcr al^ quantite negligeable be^anbelt n)irb.

3m Untcrfcbicb baoon forbern biejenigen G^riftftcüer, iDclcbc öon ben ^e=
tt>o^nern aU bem n)id)tigften ^eil bc^ £anbe^ au^ge^en, eine pfteglicbe ^e()anb=

lung ber 93ci?ölferung, in^befonbere bettju^te "Jörberung be^ litauifcben Q^lement^:

e^ fei nicbt blof in feinen fultureÜen *23eftrebungen geiftiger tt)ic n)irtfc^aftiicber

2lrt 5U unterftü^en, anii) feine ^orberung nac^ einem Staat^locfen litauifcben @e=
präget fei §u erfüllen. (Sin mit beutfc^cr Äilfe jur 93lüte [i6) enttoicfelnbe^ , be=

friebigte^ unb bat)er an ®eutf(^lanb fid) anlel)ncnbeg ßitauen fei ber suöcrtäffigffc

^unbe^gcnoffe unb ©renjfc^u^ gegen öften, ®iefer ^enbenj entfprid)t e^, bo^

bie beiben oorliegcnben ©c^riftcn biefer "Slrt ficb i)auptfäc^licb bamit bef(^äftigen,

ben beutfcbcn £efcr in ba^ Q3erftänbni^ Citauen^ unb be^ litauif(^en Q3olfe^ ein=

äufül)ren; au^ ber fad)licben ®arftellung ergibt fic^ bann öon felbft bie politifd)c

.^onfequenä. ®axQalat^) bietet, äum ^eil geffü^t auf eingaben oon SD^itarbeitern

au^ 9'^uffif(^--£itaucn , eine au^fü^rlicbe ©arftellung be^ £anbe^, feiner ©efcbicbte,

feiner 9'^ationalitäfen, ber gegennjörtigcn fird)ltd)en, n)irtfcbaftlirf)en, fulturellen unb
politifcben Q3erbälfniffc. Seine Arbeit tritt bamit aU britte in bie 9\ei^e ber

ßitauerbücber oon 'Söronfa unb QSibuna^, fie jebocb an 9\eicl)^altig!eit übertreffenb.

Q.€ bürfte jur Seit ba^ befte 93ucl) über Litauen fein, ßinff^^) begnügt fict>

mit einer fursen, aber gcf(^i(ften Ginfü^rung. 93eibe fommen im lt)efentlid)en ju

bemfelben politifcben ^rgebni^: „^aß litauifcbc nationale 93en)u§tfein , ganj ouf

ftc^ geftellt, ift in ber £age, fid^ be^ ruffifcben unb bei polnifcben ßinfluffe^ ju er=

tt)e|)ren. ®c^()alb n)äre c^ eine "^at politifcber ^tugbeit unb *23oraugficbt, ßitauen

eine Autonomie ju geit>ä|)ren, i^m alle gur felbftänbigen fulturellen, rt)irtf(^aftlicben

^) QOBenn n>ät)venb beö ^riegeö bie '23eoötfcrung nod) weiter abgenommen i)at unb
ßitaucn nur einunbbrei|ig 9}?enfd)en für ben Quabratfilomefer, ^urlanb gar nur t)teräci)n

auftt)cift, fo ift baä — minbcftcnä in biefem Hmfangc — nur eine oorüberge^enbe gr-

fd)einung. Sin nirf)t geringer "^cil ber im ^riegöbicnft Stet)cnben, ber Soafuierten unb
ber ©ef[oI)cnen tr»irb oi)ne Sweifel äurürffebren. Übrigen^ n>itt> oon titouifci^cr Seife

ongeanjeifetf, baß biefe einigermaßen improoificrte Äricgi^jäbtung ganj suöertäfftg gen)cfcn

fei. ®ic ©aten ficbe: ®a^ Canb Ober = Oft 'S)eutf(i^e Arbeit in ben QSertvaltung^»

gebieten ^urlanb, ßitauen unb '33iat^ftof=©robno. Äerauögegeben im "^luffrage be^

Oberbefebl^baberg Öff. Gearbeitet öon ber '^reffeabteitung Ober-Oft. ^Ixt 23 Cic^t»

bilbcrn, 3 Ä'arfen unb 13 "Jeberscidjnungen. QSertag ber '^reffeabteilung Ober-Oft. 3m
<Suct)banbel bei ber ©euffcben QSertagöanftalt, Gfuffgart unb Gertin 1917, S. 431.

-) 'Siß. @ a i g a t a t , SOittgtieb beä preußtfd)en IZlbgeorbnefenbaufe^, £ i t a u e n , ba^ be-

fehle ©ebiet, fein Golf unb beffen geiftigc Strömungen. 'lO^it 3n)ölf Gilbcrn unb einer efbno-

grapt)ifd)en Sparte. 1917. g^ranffurter Gerein^brucfcrci, Gertag, "^ranffurf a. '3[)?. S)Q\xpU

oerfrieb für ben Oftcn: Sanboro-Gud)banbtung in 'iSlamal Ggt. aucb ©aigalat^ frühere

Grofd)üre „®ic litautfd).baltifd)e S^rage", Gerlin 1915 (Separatabbrud au^ ben „©rcnj-

boten"). (Sine „auafübrtic^ere Gefcbreibung be^ £anbc^" "mitb er mögli^enfatl^ fpätcr

folgen laffen.

^)6ricb ßinlfd), Litauen unb bic £itauer. ©infübrenbe Getrac^tungen. Stuft»

garf 1917, 3- Scfjrabcr, Gerlags!bud)banblung.
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unb einigermaßen polififc^en (fntn?icflung erforberlicf)en 93ebingungen etnsuräumcn;

fclbffoerffänbltd) angelehnt an bai ©euffc^e 9lt\(i). ®a^ beutfd^e Sntcreffc unb
haß lifauifd^e fc^Iießen einanber ja nic^t au^,,fonbern ergangen fid^. ®a^ Sntereffc

0cuffd)lanb^ ift, mit ßitouen in n)irf[(iaftlic^er QJerbinbung gu fielen : . . . ßifaucn

ai§ Qtaat fönnfe feine IanbM?irtfct)affltc^e Kultur |)eben unb einen fe^r guten "Slbfa^^

marft für beutfc^e Snbuftrie unb beutfc|)e Kapitalien bieten. '2lnbererfcitg toürbe

©eutfc^lanb mit Iitauifd)em (Betreibe oerforgt, unb ber £iberfc|)u§ ber litauifcben ^e=
yölferung !önnte unferer Snbuftrie äugute kommen, ©er neu erftanbene <Btaat trürbe

allerbingg erft ftufenlpeifc jur 9'^eife fommen, unter ber Leitung erprobter beutfd)er

9}Jänner. 3m Sufammenarbeiten ber ein^eimifcben Kräfte tDären bte ßitauer ber

guoerläffigfte '^ali gegen bm 'SlnpraU öon Often" (ßinffd), 6. 54) ^).

Q}ieUei(^t läßt fid) in ber ^at in biefer Q'^ic^tung eine Cöfung finbcn, U)eld)e

fott)ol)t ben litauifc^en toie btn beutfd)en Sntereffen entfprid^t. "Sluc^ ^ü|)rcr

ber ßifauer arbeiten in bemfelben 6inne. Q3on autoritatiöfter litauifd)er ©teile,

bem ^räfibenten be^ litauifcben £anbe^rate^ in QOöilna, ift bie^ jüngft au^gefproc^en

n)orben2): „"Sie totrtfc^aftlic^en unb fulturellen Sntereffen fiitauen^ tenbieren nic^t

nac^ Often ober nact) ©üben, fonbern nac^ bem *3öeften. ßitauen ift barauf an-

gcnjiefen, mit ®eutfct)tanb enge '23eäiel)ungen gu unterhalten. . . . Litauen ift ein

^grarlanb, 0eutfcl)lanb ein Snbuftrieftaat. (fin Canb ergänjt baß anbere : Litauen

iDÜrbe ©eutfcblanb mit 93rot unb anberen 'probuften »erforgen, ©eutfc^lanb fänbe

in Sitauen ben beften 9}?arft für feine Snbuftrieerjeugniffe. 9^icbt nur in materieller

93e5iet)ung, fonbern aud) in geiftiger Äinfici)t er|)offt Litauen öon ©eutfcblanb oiel

^fJu^en : bie beutfcbe 9Biffenf(^aft, ^ecf)ni! unb politifc|)e Srfabrung finb für Litauen

bie ioertooUften £el;rmeiffer. . . . ^aß neue Litauen mirb alfo in bie beutf(^e (fin--

fluMpt)äre gelangen" (6. 29/30).

6^ ^at fic^ bereite eine 93creinigung gebilbet, tpeld^e bie OBegiepungen giDifd^cn

^eutfcl)lanb unb bem locrbenben Litauen pflegen n^ill : bie ®eutfd)--£itauifc|)e ©efell^

fcbaft (fonftituiercnbe 93erfammlung am 18. Sanuar 1918 in 'SBerlin). 6te ^at

iid) bie ©oppelaufgabe geftellt, einmal in ©eutfcblanb Sntereffe für ßitauen ju

hjedfen, unb fobann, unb üor allen fingen, beim Slufbau ßitauen^ beuffc|)e Äilfe

an Kapital unb (frfabrung jur QSerfügung ju ftellen; gebac^t ift babei in crfter

ßinie an toirtfcbafflic^e unb fulturelle Arbeit, demgemäß finb in ber ©efellfcbaft

alle politifcben Parteien oertreten. Organ ber ©efellfcbaft ift bie Settfc^rift „^aß
neue Citauen" ^),

©otffrieb ^ittbogen.

^) [9^arf) '2lbfd)tu^ oorlicgenber Überfidbt erfd)ien: „2anb unb £cutc in ßitauen" oon

90i. '2lfd)mieö. JTät neun 'iJlbbUbungen unb einer Sparte. "^Srcölau, '^riebatfci)^ "Sud)»

|)anblung.l

^) Smcfona, ®ie litauifdje ^ragc. Q3ortrog, gehalten üor einer QScrfammtung

beuffd)er ^olitifer im Äotet ^:ibton ju '^Berlin am 13. 9?oöember 1917. Qllg 9D^anuf£ript

gebrudf. Berlin 1917, Q3erlag ©ag neue Citauen.

^) grfte 9tummcr am 25. Ottober 1917; erfd>etnt breimat monatlid). Berlin, Äur-

füvftenftraße 107.
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9^eue Südenbüd^er»

<2BcIc^e llnjat)! üon 6ci)riffen ^at boc|) bie türfifc^e "3)^056 bei un§ ^croor=

gebracht! 9*^0111611, oon bctien mau üor äioei, brci Sauren iio^) nie gehört ^atfe,

entpuppen [id^ plö^lirf) alß brillante örientfenner, benen gegenüber bie paar alt--

oertrautcn faft jurücEtrefen. llnb alle loollcn auffläreu — md)t nur un^ ©eutf^e,

tva^ man begreifen fbnnte, nein, gerabc ben '3;ür!en fpenben fie fo t)errli(i)e ßc^ren.

^ebcnfet boct), meine "^rcunbe, toaß baß ^cift ! Äcrren, iüelcbe niemals ober nur

fur^e Seit in ber 3:ürfei toaren, fe()en fic^ oeranta^t, mit erhobenem Seige^nger

benen £cl)rcn ju erteilen, bie burdb taufenbjä^rige ^bftammung unb ©eburf mit

it)rer ßcboHc oertoac^fen finb! O fonnten n>ir bod) einmal einen oon i|>nen mit

einem jener fo n)ürbct)oll au^fcbauenbcn 95ürger öon, fogen U)ir, ®amag!u^ äu=

fammenbringcn ! ©effcn nact)ftcf>tigc^ Cäcbeln mö4)fen loir fe|)en; fe|)en, ttjie feine

5Iugenfältcl)en öibrieren, fein '^lid tief in ben hzß (Siferer^ faucf)t. 9 über euc^

flcine ©(^reiberlein.

<5ragcn mir un^ nun, t)or (Eintritt in bie einjelnen *33ü(^cr felber, ob unfere

bi^t)crige 5?cnntni^ öon ber ^ürlei burc^ fie tt)cfentlid)c 93ereicberungcn erfährt, fo

glauben tt)ir bie^ Iciber oerncinen ju muffen. Stoeifelto^ finben fid) in ben mciftcn

gelüiffe originale ©ebanfen unb in einigen lüenigen auci) eine 93ereicl)critng be^

^iffen^ffoffe^ ; aber eine tt)ir!licbe QScrfcbißbung erfährt unfere ^ürleifunbc boburcb

nict)f. QSor allem tritt, ©rot^e aufgenommen, bie ju geringe eigene ört^fenntni^

ber "Jlutoren auffällig ^eroor, Unter Ort^fenntni^ oerfte^en loir, in biefem 3u--

fammen|)ange, nid^t nur eine foli^e, bie in ber '3:ür!ei crtoorben lourbe, fonbern

bie fid^ über ben ganzen Orient erftredt. '5)enn e^ ge^t nid^t an, türüfc^e ©inge

au^ türüfdber '^erfpeftioe allein p beurteilen; b%\i bebarf man eine^ n?eiteren,

eine^ gefamforientalifcben "Slbfianbe^. ^u§erbem »ermißt man, ebenfalls bei ber

93^e^r5a^l, eine au^reicbenbe Q3ertrauf^eit mit ber Literatur. 6o fann e^ ni(^t

ausbleiben, ba^ ber bm meiften innen)o|)ncnbe <S)rang jum ©eneralifiercn re(^f

üble (?rfdl)einungen unb grobe '5e|)lcr jcitigt, inbem (JiuäelfäHe ^ur Q3ebeutung oon

^Ugemeingültigfeifen erhoben loerben. ®a^ auf folcf)e llnfenntnis ber 6(^rift--

fteller ein großer ^eil ber in (Suropa ^errfcbenben falfd^en 93orfteKungen oom
'SO^orgcnlanbe §urürf§ufü|)ren ift, baß braucht nict)t erft nät)er nac^gert>iefen gu merben.

@eograp^ifct;e ©cfamtbarfteUungen ber Würfel i)at unS ber ^rieg natürlidb

nur in ganj geringem ^O^ia^e befct)ert. ^ß ift ja and) fc^loer, bie 93ebingungen

ber mobernen ©eograpbie ^u erfüllen: eigene Kenntnis ber oerfrf)iebenften ^ro--

öin5cn eineS fo toeiten 9^eic^eg mu^ fic^ einer einbringenben Q3crtraut^eit mit bcm
größeren Seil ber auSgebe^nten Literatur paaren; bcm '23licf für baß 'SJefentlicbc

im '^ßufte ber ßrfc^cinungen unb Sufälligfeiten foUcn ©efcl)mad unb ©arffellungS--

!unff 3ur Seite treten, ^o aber finbct ficb bergleicbcn b^i^nionifd^ oereint? Q3on

ben neuen 93ü(^ern ift cS baß oon ^urt Äaffert, 1918 bei 9}?o^r in Tübingen

unter bcm Sitel „^aß Sürfifcl)e 9^eid)", 242 6citcn ftar!, crfc{)icnen, ttjclcbeS in

bie <3}iitte treten toill j^toifcben ^^ilippfonS fdbtoai^er, auf fo geringer ßanbeS=

tenntnis aufgebauter unb im ©encralifiercn cß fic^ s« bequem macbenbcr *33rofd)üre

über baß Sürtifdbc Q'xcic^ unb unferer eigenen umfänglicben ©cograp|)ie ber Sürfei.

(S.ß übertrifft oll bie flcinercn ©orftcllungen ber Sürfci fämtlid), bo cß me^r 9}Jatcrial

bietet unb biefcS in ber Äouptfocbc oud) ricbtigcr, loenn tß nic^t suoicl gcfogt ift

:

in unfercm ©innc, onfietjt. 3mmerl)in ift ber Umfang btß 93anbe^ boc^ noc^ nid)t
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]taxt genug, aii ba^ ein ©eneraliftercn öoUfommen wärt »crmicbcn n)orben, tfaß

gemiffc (?rf4>einungen 5ugunftcn anbcrer unfcrbrürff. '211^ '33cifpicl hierfür fei

nur bie^ eine angeführt, ta^ Äafferf ben öftUd^) ber großen ©rabenlinie gelegenen

^eil <3prien^ ein „menfc^enarme^ '33innenplatcau" nennt — babei finb bic

(Sbenen oon "Slleppo unb bem '33aumtt>oügau Sblib, oon Äame unb Äono^ folDie-

befonber^ bie ©ama^jenc unb bie QBeiäenpIatte 'SO^ifra ju ^ü^en be^ Äauron bie

beftbebaufen unb, neben ^l^öniäien, bic^feffbefiebelten ^eile 6t)rieng. Q3eraltef !ann

man bie "^luffaffungen über bcn ©cbirg^bau ^(einofien^ unb ^rmenien^, fon)ie

über bie 9'?affcnt)er|)ätfniffe 93orbcrafien^ nennen. ®ie ©ebirgc ^^orbanafolien^

unb ber '2lrmenifc^e ^auru^ finb !einc '^elfenfctfen, fonbern ^afclfd)ollcn, unb ber

ganje ^^orben ber 5;ürEei ioirb nic^t »on QJertrefern be^ mongotifcben 93ötterfreife^

betoo^nf, fonbern oon fold)en ber alarobifc^en ober armenoiben 9\affe, innerl^atb

beren i>a§ 93lut ber türtifc^en Sunjonbercr nur eine recf)t befc^eibcne 9\olle fpielf.

Unter Q^erjic^t ouf fd)arfc inbioibucUc G^ardterifierung t)er|)äit fi(^ bie ^arfteüung
in ber Äauptfai^e fd^ilbernb, oft auc^ begrünbcnb, unb rci|)t fic^ bamit bem befferen

^eil be^ guten oltcn @eograpf)ieftile^ on. (?in tüirflid^ plaftifd^c^ 93ilb ber einzelnen

£anbfc|)often taucht nirgenb^ rec^t oot bem "Sluge be^ ßefer^ auf, unb bie p einer

fol(^en (JHgäievung aufftel^enben ^nfä^e fin!en balb tuicber matt in ben Sorgen^

ftu^I 3urüd.

2luf frf)malerer ©runblagc fte^t Äugo @roti)e^ 93rofc^üre „^ür!ifc^=^fien

unb feine <2öirtfc^aftgit)erte" («^ranffurt a. ^. 1916, Äenbfci>el. 90 6.), toctc^er

ber gefamtgeograp^ifc^e QSorUJurf \d)it. (5ic ift in ruhigem, erfreulieb ma^ooUem
^one gefcbrieben unb n)irb getragen »on ber rei(i)en '2lugenfc|)einerfa^rung be^ xodu

gereiften ^utor^. 6o n>eift er gleich eingangs fel^r ri(^tig barauf ^in, t>a^ n)ir

un^ nur ja ni^t einbilben follen, ber '5:ürfe fc^e in un^ ben (Sriöfer, bcn längfi

erttJartetcn 9^etter auß taufenbjä^riger QSerelenbung. ®a^ Q9Birtfc|)aftöIeben fc^ilbert

©rot^e fe^r gut unb giemlid^ cinge^enb, ttjcnngleid^ er, nad^ unferem ©ef4)macE,

bei ber ^ufrollung ber <5rcige ber toirtfc^aftlii^en dntlpirf(ung^mbgtic^feiten , n)ie

übrigen^ and) Äaffert, gelegentlich übertreibt, ©urcb biefen tt)irtfd)aftlicf)cn "^Ib^

fc^nitt ipirb bk 6(^rift lefen^ttJcrt! ©cbtoad; bagegen finb bic Kapitel über bie

©eograp^ie ber ^ürfei unb nun gar über bic *53cv>ölferung.

QGßic bilettantifdl) mutet neben @rotf)c unb Äaffcrt b<XQ ^udf) üon Äang9'?ol^bc
an, „^cutfcblanb in 95orberafien" (Berlin 1916, 9}^ittler. 148 6.). ®er 9Ser-

faffer f^at alß ßeutnant in türfifcben ©ienften geftanbcn unb äuoiel gcfe|)cn, um c^

h^\ fiel) behalten, aber gu toenig gelefen, um e^ al^ reife "Jrud^t öon fi(^ geben ^u

fönnen. 6ein 9}Jangel an ßiteraturfenntni^ ^ciQt fic^ beifpiel^h)eife in bem ^b=
f^nitt über bie beutfc^e '5orfd)ung in Q3orberafien, \x>o faft au^fd|)licf lic^ »on ^u^=
grabungen bie Q'xebe ge^t. ^Iber baß ^nd) ift fc^limmer. (^ß gehört nämlid^ ju

jener @arbe ber auögefproc^en 9'^ofcnroten, bie unfer h)irtfd)oftlic|)eg 3ufunft^|)eil

»on ber ^ürfei erwarten unb in ^eutfcblanb eine fo unbeilooUc Q3ern)irrung an=

richten, toelcbe fic|) in »erfe^ltcn ©clbanlagcn unb totgeborenen politifc^en ©pefu=

lationen £uft ma«d^t. 9}?an !ann niemanbem feine ^ri»atanfi(^fen »crn)c|)ren; ahtv

fie in ®rud£ 5U geben unb ouf bie fcl)ulb(ofe ^O'Jenfd^^eit lo^julaffen, baß barf nic^t

ungeal)nbct bleiben. Qöir ftellen \)kt einige biefer ganj tollen '2lnfic^tcn ^ufammen.

€r glaubt allen (Srnfte^, ®eutfcl)(anb n^ürbe fiel) burcf) (frftarfung ber ^ürfei »on

überfeeifcben S[Rärften freimad^en ; bie »on ber '2lnatolif(^en unb 93agbabbal)n burcb=

jogcnen ©ebietc feien ^ulturboben erftcn 9\ange^ ; ^leinafien fei „bic ^ornfammer
ber alten ^clt" unb bic ©ebietc än)ifd)cn Qup^xat unb ^igri^ feien Jd)on in

altersgrauer Q^orgcit »on »ielgepricfencr, fabelhafter '5vu6)thaxUxt" gcnjcfen; bic

^ürfci n)ürbe bur(^ unS in bie i?agc »crfe^t rt)crbcn, im ©ctrcibe-- unb 93aumn)oll--=
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ipelt^anbcl bcr brücEcnbcn ^^onfurrcns 'Slmctüci^ auf bcm ^cfttanbc bic 6pi^e ju

bieten; bic 6rf4)lie§ung ber babt)Ionifd)cn ölfelber toerbc allein ben *53au bcr

93agbabbal)n binnen, 3a, er fel3t feinen 9}?cinungcn bic Äronc auf, n)enn er fagf,

bic 'Sagbabba^n ipcrbc ben 935lferücr!ebr unb 9[ßeltt)anbel n)icber in bic alten

'23al)nen l)in= unb öom ©ucjfanal unb ^apn)cge fortlenfcn, inbem minbeften^

neunsig ^rojent beö ©üter- unb europäifc^--oftinbifct)cn 9\cifeoerfcl)r^ bic 93agbab=

ha^n n)cgcn beren überlegener 6cf)nelligfcit , 93illigfcit unb 6ic{)er^eit benufjen

njürbcn. 3n bicfcm '23ud)c be^ Äalbn>iffcn^ toirb (n^er glaubt baß übetl)aupt?)

allen (Srnfte^ bc()auptet, in 9)^efopotamien braud)ten bie 'flder ni(^t fünftlic^ bc=

»Däffcrt ju werben, ^inc gange 9^ei^c fleinerer 'Je^lcr möge bcm ßcfer erfpart

bleiben, ^lle^ ipirb burc^ ein crftaunlid^e^ Q3ergrö§erung^gla^ angcfe^cn. (Sin

beliebige^ n?irtfc^aftlid)eö '2?or!ommen n^irb nid^t einfacb al^ oorf)anben aufgeää|)lt,

fonbern e^ n>irb gleich „uncrme^lid)", „au^erorbentlic^ ertragreich)" genannt, '^ei

biefem Q3erfa^ren fann c^ benn nict)t ausbleiben, ta^ beifpielSJoeife bk ^luSfu^r

einer Statt wk Smt)rna mit 5n)eil)unbert 5!?iiUionen '^OZarf umS doppelte ju ^oc^

angegeben n)irb.

95ßät)rcnb ÄanS 9\o^bc in feiner unbefangenen llnn^iffen^cit nocf) erf)eiternb

unb gcrabcgu licbenömürbig toirft, gibt fi(^ ein anberer, ebenfo neuer Orientfenner

iDcfcntlic^ raffinierter, unb zß fd^eint, t>a^ er mit bcm prätentiös auftretenben 9\üft'

jcug einer fc^toerfälligcn ^iffenf(^aftlic^feit unb grünblicbcn Xlmftänblid)feit me^r
als einen 93eurtcilcr getäufc^t i)at. "J)aS ift9^ein^orb 3ungc in feinem Q3uc()c

„®aS 'Problem ber ^uropäificrung orientalifc^cr 'Jöirtfc^aft, bargeftcllt an ben 93er=

^ältniffen bcr 6o3ialtt)irtfc|)aft oon 9'?uffifcl)=5urfcftan", erfc^ienen 1915 in Q53eimar

bei ^icpcn^euer.

^UeS, roaß öor^er über t>aß QBirtfd^aftSlcben beS Orients gefc|)riebcn lüurbc,

ift Quarf: 3ungc muftc erft fommen unb ben n)cid)en *23rci mit ber Sauge feiner

QBirtfcbaftSlogif anpacfen. Äicrgu ge|)ört nur QSenigeS. 9[Ran mu^ ein großer

(3t)ftemma(^cr fein, um abteilen, cinfct)acl)teln unb einsipängcn ju fbnnen, unb jic^t

bann ©c|)lu§folgerungen, baS alles in einem mäßigen, gctt)unbcnen, mit "5i^cmb=

h)örtern gcfpidten 6til. Äier \)at fic^ einer mit fc|)öner ©efte ^ingefteüt unb gibt

mit großen 'Jßorten ©cbanfcnreif)en pm beften, bie U>ir längft !cnnen, bie ein jeber,

bcr fici^ mit oricntalif^cn '^Ingclcgcn^eitcn einmal befaßte, an ben Gc|)u|)en ah=

gelaufen \)at. "Slbcr ge|)en n^ir t)übfc^ ber 9^cit)e nacb.

3ungc btf^anbdt in bcm 'Suc^ baS '2ßirtfct)aftSleben ^uranS unb feine ßuro=

päificrung burd) bie Q'^uffen. ©r n)ill, oon biefem '23eifpicle auSgebcnb, Folgerungen

gießen auf bie Q3er^ältniffe beS ganjen Orients unb mü^t fic|), 9^egeln aufäufteÖcn

für beffen moberne 'SJJctamorp^ofe. ©aS n)äre fe|)r begrü^cnSmcrt, n>enn man ^tatt

btß unorientalifc^en ^uran ein n)irflid^ t^pifc^eS unb fd^on lange öon europäif(^er

^olonifatton beeinflußtes 6tüc! 9}?orgenlanb, wk etwa Sllgcricn, auSgciPät)lt unb
n)cnn man — ben Orient übcr|)aupt »or^cr einmal bereift \)ättt. 3unge l)at fic^

ober nur in ^uran aufgcfjalten, unb cS ge|)t auS feiner Stelle bcS 93u^cS ^eroor,

ha^ er fic^ jemals im Orient, im rid)tigen Orient, umgetan ^at. ^ir imirben unS

nun niemals einfallen laffen, über biefcS ^uc^ ein Urteil abäugeben, loenn cS fic^

auf eine Darlegung bcr n?irtf(^aftlic^en Q3cr^ältniffe ^uranS bcfcbrcinfcn h)ürbe,

bcnn n>ir fennen bicfcS £anb nid)t aus eigenem 'Slugcnfcbein. ®a eS abcv ben

(S^rgeij befi^t, über ben Orient fo außcrorbcntlicb tDcittragenbe urteile p fällen,

fo glauben h)ir Stellung baju nebmen ju follcn ; l^aben n?ir unS bocb s>i>if4)en bem
Tigris unb ber marolfanifc^en ^eftfüfte einige SO^ale nä^er umgefcbaut.

®iefc 93crallgemeinerungcn oon in ^uran genjonnenen (unb für bort, toaS

ipir n\d)t nad)prüfen fbnncn, mcUeic^t ganj rid)tigen) (?infi(i)tcn auf ben gefamten

39^



ßiterarifc^e Q^unbfc^au

Orient, auf bic bcr "^lutor ganj befonbcr^ ffolj i\t: fie gerate finb ba§ 6c^Ummc
an biefem 93u(^. 6tc arten ju einer Orgie oon ©encralifierungen au^, i)k bcn
©onberbebingungcn ber cinjclnen Orientlänbcr gar nic^t gerecht njirb unb mithin

eine ^üUe falfc^er 6ct)Iüffe zeitigt. 6ä^c|)en in ber '2lrt toie biefe^ : „toie übrigens

überall im Orient" febren fo jiemlicb auf jeber Seite tt)iebcr unb bilben ba^ burcb=

laufenbe £eitmotio. ®a§ e^ hierbei ju einem grote^!en ^anjfriefc fommt, !ann

bei biefcr 9}?anie nicbt "^unber nehmen, unb mag bem Cefer an einigen baraus

gelöften 'Jiguren gejcigt toerben. <5)a finbet man (3. 72 folgenbe ^ropc: „'5;ur-

fcftan ift ein ßanb fe^r häufiger Srbbcben. Sntfprecbenbe^ gilt jum 93eifbiet audb

für ^eile ber ^ürfei" (ja fogar für folcbc oon ^eru unb llnteritoltcn, möd^ten mir

^in^ufügen, ol)ne ba^ tt)ir biefe be^|)alb gteicb jum Orient re(^nen). 6bricbt er,

loeitcr beifpiel^meife, öon ber meerfernen £age ^uranö, fo fonftruierf er barau^,

ber Äimmel mag toiffen toarum, fofort einen ©cgenfa^ ju -- '2lgt)btcn. ®ie
6eibenraubc nennt er (6. 61) ein für ben ganzen Orient tt)pifci^c^ Sier; in '2öir!=

lid}kit mvb i^re Sucbt nur an befd^ränften ©teilen betrieben, ©eine '2?ergleid)^=

manie gitiifcben Orient unb ^uran bringt i^n ^u ber erftaunlicbcn parallele §h)ifcben

ben ^urlmencn ^uran^ unb ben O^manen 2lnatolien^. dv ]n6)t bei biefen bie

©genf^aftcn jener, ba er nicbt ipei§, ba^ bie O^manli al^ ^nge^örige ber alaro--

bifc|)en 9^affe, bie nur fpracE)li^ turüfiert finb, förperlicb gar md}t§ mit ben ^ur!--

menen su tun ^aben.

•g^ürcbteten tt)ir nicbt, ben ßefer ju langweilen, fo fönntcn U)ir nocb me^r '53ei=

fpiele für eine fo üble unb unüberlegte ^lifcbcearbeit anfübren, aber wiv benfen,

ba^ bie 93eifpiele genügen, unb mv tooUen nur nocb einige groben ber logt)"cben

^etoeiöfü^rung 3unge^ äum beften geben, um neben bcn fac^licben auc^ btn rein

geban!lid)en 'Sßcrt feinet 93uc|)e^ gu fenngeicbnen. 6o gibt er (S. 56) folgenben

93eitrag gur ^f^c^ologie be^ Orientalen jum beften: ba^ ^lima ift eytrem, ^ier=

burcb tt)irb bie ^^antafie bcß <3}Jenfcbcn angeregt, in ber er, mad)tto^ gegenüber

bem ^lima, bie einzige Q^ettung be^ Snbioibuum^ fucbt; fo toirb jeber Orientale

äum ^ünftler. 9}^an beuge fiel) öor biefer ^unft ber ©eopft)c^ologie, mit ber 'SBillt)

ÄcHpacf) allerbing^ faum einoerftanben fein bürfte. Ober biefc^, baß man auf
(3. 25 bi^ 26 nacl)lefcn !ann : ^urfeftan l)aht im ganzen oer!cl)rgl)cmmenbe ©renken,

alfo fei e^ tro^bem „ein gelt>altigc^ ®urcl)gang^lanb" !

!

Qß i)at feinen Stvcd, ficb nocb cinge^enber mit biefem 93uc^e gu befcbäftigcn —
nur iparnen fann man oor it)m, 6o feffelnb e^ nicl)t feiten für bcn Kenner bcr

"23erl)ältniffc ift, fo gefä|)rlic^ mu§ e^ für bcn ßaicn fein, ba c^ i^n mit fc^icfcn

'2lnfcbauungen , Äalbbeiten unb "Jc^lcrn guf3artig übcrfi^üttct. '^it bcfonbcrcr

^orfic^t muffen alle "2lbf4)nitte über baß Q3olf genoffen n)erbcn, unb baß Kapitel

über bic 9[)^incralictt, iwie gctobl^nlic^ in ber Oricnflitcratur ein mit „wermutli«^",

„rcid) n)iebcrum", „freilieb" unb „nod) febr unbefannt" au^geftellter großer QBccbfcl

auf bk Sufunft, biefem 5?abitel oerrät fcbon in feinen unbeholfenen 9Gßenbungen

bie llnt>ertrauti)cit bc^ ^utorg mit bem Stoffe.

Q3iel ma^ooUer unb bcfcbcibcner al^ jcnc^ Äanbburf) jur ^uropäificrung unb

QSernicbtung orientalifcbcr ^irtfcbaft crfcbeint ein oon "3^. <5 r c cb , "Sl. Ä ä n t g unb
^.Qad oerfaj^te^ '2Berfcf)cn über „®ic ©runblagen bcutfd)cr QBirtfcbaft^oerjüngung",

in 93erlin 1916 bei @. 9\eimer erfcbtencn. 0er im oorigen 3abre in ber ^ürfci

on ©cbirnmalaria »erftorbene ©cologieprofcffor '^ttd) h^i)anbdt in i^m bic "SD^incraU

fc|)ä^c unb ben 93ergbau im ^ürfifcben 9^ei4)c, rt)05u 'S!. Äänig eine "Slnsal^l oon

Tabellen über ausgebeutete unb fonscffionicrtc S!?Jincn fotuic i|)re "Ji^rberung bringt.

<5rccb gibt eine liberficbt über ben 93au unb bie ^ntfte^ung ^natolicn^, merf--

njürbigcrlpcife ol)ne bic anbcren ßänbcr ber 'Sürfei ju bcrü(ffic{)tigcn, unb befbrid>t
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bann bic einzelnen 9)Zincrdt>ot:fommen : ha^ ©anjc eine brauchbare, loenn and)

nid)t cvfd;üpfcnbc unb in bcn (?inäcl|)cifcn nid)t immer äuoerläfftcje *2trbeif. ^m
6d)(u§ be^ ^anbc^ oerbreifet fid) ^. 6acf über ^derbau unb ^ierjucbt in ber

^ürfei in einer auf ©runb oon auörcic^enben ßiteraturffubien recbt befricbigenben

^eife.
<2BefcntIid; fnapper aU '^cec^^ 6fubie iff bo^ 5?apitcl über bie 9)?ineralfc^ä(5e

ber "^^ürfei in 6. 'S»

o

eifert "53u4)e „©ie "^OZincralfcbä^c ber 93al!anlänber unb

.^leinaficn^" (QtuÜQaxt 1916, (Sntc). 3m ©egenfa^ 5u ben übrigen, ben Äaupf-

feilen bicfe^ 'Jöcrfe^ fällt ber un^ angel)enbe "Slbfcbnitt fel)r ah, benn er iff eine

l)affigc unb unüberfic^flid^e '2luf5äf)(ung, o^ne ficfereö (Einbringen unb o^ne frififd)e

QSerarbeifung , o|)ne cingebenbe ßiferafur nnb anfd)einenb auc^ of)ne eigene Ortsi=

!ennfni^.

illufer bicfen, bie ganjc ^ürfei in f^ffemafifc^er Überfielt be^anbelnben QBcrfen

liegen un^ noc^ einige Gegriffen »or, lüelc^e bie ©arffcUung einzelner ^eile be^

ßultanaf^ äum ©egenffanb b^ben. Sine größere 9'^eife gibt ßöenioebin in

feinem „'33agbab, ^Sab^lon, 9Jinioe" (£eip5ig 1918, 93rodbau^) n)ieber. ®ic 9?eifc

iff im Kriege gemacht toorben, unb n^ir tooUen an tl)re 6cbilberung nid)f ben '^a^-

ffab anlegen, ben bie ^rifi! Äcbinfd^er 93üd)er ö o r bem Kriege beanfpru4>en burffe.

^enn biefe^ QBerf iff lüirfticb nur nacb üblid)er 51rf ber 9^eifefcbilbereicn oerfa^f

unter miftelmä§iger QSeobacbtung tc^ ganj augenfälligen nebff gefcbid)tlid)en "Söieber^

gaben. 9}?an oermi^f aber aucb iebe^ fünftlerifcbe Schauen unb pft)c|)ologifcbe

6icbeinfü|)len, man i)at haß alle^ f4)on ©u^cnbe öon 93^alen gelefen — unb mir

fe^en nid)f red|)f ein, \Dtß\)a\h man 6oen Äebin beiden mu§, um bie^ noc|) ein=

mal p f4)reiben. ^aß „®ramafifd)c" mancher ©jenen, fo hzi ^up^rafor!an§,

erfc^eint un§ nid^t fc^r gefcbmadöoll, ja oielleicbf nid^f einmal gan§ ed)f. @elcgenf=

lieb allerbing^ ftnben fid) nod) gute ©c|)ilberungen , bie ben alten Äebin »erraten,

fo bie ß^aralfcrificrung ber ßupl)raflanbfcbaft (S. 42 bi^ 43). QBunberfcbön er--

f(^eint ung auc|) biefe 6fcllc (6. 279 j, bie un^ in ba^felbe Simmer ju ^abt)lon

gurüdoerfe^te, in bem un^ oor 5el)n Sauren äf)nlid;e (fmpftnbungen burd)flutctcn.

„^cnn icb bann mein 93eft auffudbte, lag xä) meiff nod) lange \x>a&). £eife ging

eine nä4)tlicbe ^rife burcb bie .fronen ber *^almcn, unb bie ©Raffen bc^ oom
9}?onbe ipeil belcucbteten SO^üdenne^e^ flatterten \t>k im Glfenfanj. (?^ Ujar tt)ie

cm 93^ärcben, unb icb glaubte in einem 6arfopl)ag »on burd)fid)ttgem "^llabafter gu

liegen unb ben '5tügelf4)lag ber Sa^ri^unberte über ber alten .^bnig^ffabt raufc^en

ju ^ören."

Qß iff mi^licb, einen unbefannten 9^amen neben einen altbcrü^mfen , flang--

öoUen 5U ftellen ; aber menn beibc c^ fo oerbienen — marum foUte man c^ untcr=

laffen? Xlnb ta muffen loir fagcn, t>a^ miß in bem 93ucbe öon<5ri^ *50U eiert,

„3m ßanbe ttß 5l'f)ebioc" (9^egen^burg 1916, «5. "puffet) manc^e^ njefentlicb beffct

gefallen \)at alß bei Äebin. Qöir finben \)\zv 'SBanbcrffiäsen anß ^gt)pfcn, bie

neben bcu 'pfabcn ber eleganten QBinfertouriftcn liegen, gefcbrieben oon einem

"tÜ^anne, ber mel;r £uft jur 6acbe al^ ©elb, mand)mal and) me|)r QBiUen al^

.können mitgebra(^f t)af. ^an fd^lenbert in biefcm 93ucbe mit Q3ergnügen umbcr,

benn e^ iff nctf unb lesbar, fo lange ber '2lufor beim bloßen ©cbilbern bleibt, unb

getoä^lter 6tcllen finbet man mel)r al^ bei Äebin. ^einlid^ loirb'^ nur, fobalb er

über baß ^Ibmalen btß äu^erlicb Sichtbaren binau^gebf unb präfentii)^ ioirb. ®ann
erfcbeint er unficber unb uferlos, benn c^ fe^lt i|)m eine gebicgene facblicbe Q3oi---

bilbung ebenfo mie Qucllenfcnntni^ unb burcbbringenbe ©cbärfe bc^ '33licf^. ©iefer
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93ZangeI geigt fic^ bcfonbcr^ in tcm 5?apitcl über bic "SO^ariut. 93ei ©röttcrup,.

bicfer njefflic^ üon ^Icjanbria gelegenen ^üftenlonbfc^aff (bie übrigen^ niemals

„öom ^cer bi^ tief in bic ßibt)fcf)e ^üfte l^incin" ein präd^tigc^ ^utturlanb^

fonbern auf ^öcbften^ ge^n Kilometer *33reite läng^ ber 6ee angebaut \vat), t)ict

in ber "^O^artut äußert er 93eben!en, ob e^ gelingen tt)erbc, äur Anlage oon *33runnen,

auf „Qßaffcrabern" 5U treffen. OiBcnn man fic|) mit fold)en fingen befaßt, mu^
man aber tt)ipn, ba^ ba^ Gaffer im ßtbboben nic^t in "Jorm oon ^bern, alfo

linienförmig auftritt, fonbern fläd^enbaft , nämli(^ in fogenannten @runblt)affer=

l^orijonten, bie überaß, nur in oerfc^iebener , 00m ©eologcn crft feftäufteUenber

^iefe, oorfommen. 9}iiclert ^at »iele^ gelefen, aber ni(^t aüe^ öerftanben, unb er

i3erbirbt ficb felber bie ^Birfung, n)enn er me^r geben tr»iU, aU er oermag. QCßir

iDürben il^m raten, fic^ auf bic blo§e 6d;ilberung be^ '2lugenfälligen gu befcf)ränfcn

(n)ie im beften '^bfd|)nitt beö '33ud)e^, bem über bk Oafe 6|)argef)) unb barin jur

QSollenbung ju ftrebcn.

©erfelbc ^b^geij, ber fo fcbäbli^ bei 3ungc, fo überflüffig hti 9}?ielert fid)

oorbrängt, nämlicb bai Äinau^njacbfen 00m ßinsclfall §um allgemeinen: aucb bd
einem brittcn "Slutor finben mv i^n beftätigt, bei bem ^aläftinenfer £ e n 6cbul =

man, ber eine rccbt anfebnlid;c ©iffertation „3ur ^ürüfcbcn Agrarfrage, '^atäftina

unb feine ^ellacbenh>irtf4)aft" bei il^iepcnbeuer in QBeimar (1916) i)at erf(^einea.

taffen. *3)a^ 93ud^ mac^t in allen Sinjelteilen einen fe^r t»ertrauenerloedenben (fin=

brud, unb feine, gum ^eil gang originalen, "iyuöfübrungcn über bie Q5cr^ältniffe

btß ©runbbefi^e^ unb feiner ^eloirtfc^aftung foioie über bit ©teuer= unb 3oll=

fragen bilben eine fiebere unb auffcblufreicbc ©runblage für jeben, ber ficb gebanf=^

lieb ober praftifd) bamit befc^äftigen lüill. "^Iber ber bbfe G^rgcig ber @ro§5Ügig=

feit! ^aß !ann bahd l^erau^fommcn, toenn man Kultur unb Siöilifation nic^t

ju unterfcbeiben oerfte^t unb infolgebeffen immer 00m ^iefftanb ber oricntalifcbcn

Kultur unb i^rem 993iebcrcrrt)a^en fprid)t, tt)o man bic Sioilifotion meint. £iber^au))t

toei^ er, n)ie mancbc nebenfeitige *33cmerfungen bejeugen, im au§erpalöftinenfifcben

Orient nid)t fonberlicb 93cfd)eib, 60 fpricbt er (©. 28) naioertt)eifc oon bcn

„frud^tbaren (Sbenen 5tt)if(^cn QSagbab unb ®amasfu^", ipclcbe crft buxö) bie Q3er=

iDÜftungen ber 9}Jongolen yeinicbtet n)orben feien, '^ud) in ^aläftina fclbcr fic|)t

er üiete^, baß über fein national5!onomifd^eg ^^ema ^inau^ge^t, falfdb. '33eifpicl^=

n)eife gibt er ibm ein 93?ittelmeerflima, baß in ^a|)r^eit nur bcn ^üftenfaum be=

bcrrfcbt, unb macbt e^ jum 93rüden= unb ©urc^gang^lanb , xt>aß tß in ber Ab=
gcfcbloffenbeit feiner unsugänglicbcn 93erg!lö^c niemals gettjcfcn ift, fo ba^ bic

großen ^aralpancnftra^en immer um e^ bcrumgc^en müßten. <S>ic ^nficbten über

bic n)irtfcbafflid^c Cagc öcrgangener Seiten belegen ficb »« bem nun fcbon (^ronifcb

geworbenen @lei^ pbari^öftifcber Übcrfcbä^ung. ^t)puö ber 93ett)ei^fü^rung bicfer

9lrt : ^0 öicle 9?uinen oor!ommen, bort mu^ c^cmalö n)cit reicberer Anbau ^tatU

gcfunbcn b^ben alß beute. ®abei h?irb nicbt bcrüdfi(^tigt, ba^ biefe 9?uinen auß'

bcn ocrfcbiebenftcn Seiten ftammen unb ba^ ber Orientale gern oöUig neu baut,,

anftatt tt)x>aß ^orbanbene^, baß im QSerfaU begriffen, au^gubeffern.

9}?it St)rien bcfcbäftigt fid) hjeiter nocf) ein fcbmatcö Äeft oon 9}^ay llebclbör,-.

„6t)ricn im ^rieg" {QtuttQaxt, ©eutfd^e 93erlagganftalt). ^aß ift eine rcd)t un=

erfreuliche 6rfd)einung, bie nxd^t einen ein§igcn neuen @eban!cn bringt unb nur

ben dürfen nacb bem 9}iunbc rebet, gefcbricben in einer Au^brud^ted)nif, ber jebc

abgegriffene ftiliftifcbe 6cbc>bemünäe gerabe recbt ift, um fic nid)t au^gulaffcn.

llcbel|)ör fcbeint ein 6cbönfeber ju fein, benn er \)at im 6t)rien bcß ^riegeg nur

Äcrrlicbc^ erblidt, ein glüdlicbe^ ^arabiefe^lanb , unb er Qlanbt, baß in 6uper^

latiocn un^ cinrebcn ju follen. 9?atürlic^ fargt er oucb nid^t mit einigen 95or-
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fc|)Iägen jur 93cffcrung gctoiffer fürüfd^er 93cr^ä(tmffe ; fo tat er jur '23ebumcn-

poMi, nad) bcutfc^em Q3ort)ilb ®örfcr ansulegcn, bercn Ääufer bie 93ebuincn jum
^ctoo^nen anlodcn foücn ! ! Q33tc fagt bod) <3)fci)cmel ^afci)a in bem SnteröicU),

n)cld)e^ übrigen^ ba^ reine ^ragc= unb ^nttDorffpiel in einem ßcfebud) für '21'536--

64)ütjen iff? ®cr 'pa[c£)a meint mcilitiö^: „QBic Sic, bie 6ie bic 93ebuincn ja

gut fcnncn gelernt ^aben, njo^l H)iffen'', uftt). 3a, ja, biefe Orientalen ftnb gar

nid^t fo bumm, tok bic fremben ^ouriften manchmal toä^nen.

®en 6d)lu^ unferer fritif(^en ^anbcrung bur(^ ben neuen ßetterngarten ber

^ürfei n>oüen \oiv, gerobe loie t)or jnjei 3af)ren, n^iebcr in ber fc|)5nen Citeratur

machen. ^JJaj' 9^uboIf Kaufmann \)at ein Heiner 93änbc|)en „^ürüfc^e (fr=

gä^lungen" gefammelt unb im ®elp()in=Q5er(ag ('30^ünc|)en 1916) herausgegeben,

©en ©efd^ic^ten, bie t>on Orientalen ersäfjlt loerben, fe^lt, für bie meiften über=

rafc^cnberlpeife, fo l)äufig bai „Oricntalifcf)c", jener ©timmungSjauber, ben h)ir

i)on il)nen crloarten unb ben uni ältere arabifc|)e ®ic|)ter, öoran bic 1001 9^ad|)t,

ja awii) in reicl;em 9[Ra§e fpenben. QBoran liegt ba^"? "Sin ber literarifc^cn £ln=

fä^iglcit ber (5r5äl)lcr ober baran, ba^ ber SO^orgenlänber baß 9}iorgenlanb nid^t

aU biefc farbige OOBunbcrrtJclt fiel;t, fonbern nüchtern üU baß i|)m felbftoerftänb=

ti(^c 9}cilieu? Äicrju !ommt bei ben neueren türfifc^en ©id^tern bie 93eeinf(ujfung

burc^ baß europäifc^c, jumal baß fransöfifc^e 6df)rifttum unb 'feinen ©efd^macf, fo

ba^, h)ic mir f(^cint, orientalifd^e *33üc^er leicht enttäuf4)cn.

•^ßic farblos finb bcifpiclSloeife bie ^ripoliner (frsäl)lungen öon ^ta ©ünbür

;

i^rc Äanblung fönnte fic|) überall auf (?rben §ugetragen l)aben. OBeit ftärfer ba=

gegen erfc^einen bie ©efci)i(^ten oon Äalib (Öia, beffen ^f^d^ologie ganj mobern
curopäifcb ift. '2llle ^f^oöeUen biß 95änb(S)mß aber bmö)Wi\)t ein fentimentaler, ja

fd)mer5li(^er 3ug. Snfofern aUcrbingS fpiegeln fic bie 6eclc cincS QSolfeS h)iber,

eines QUolfeS, beffen ^ulturibcate unrettbar bai)\n f(^U)immen. Überall unb immer
tönt, aus biefen (fr^äl^lungen toie auS bem gangen Orient, jener mübe ©cufjcr na(^

9?ut)C, nac^ ßrlöfung oon bem Äe^en beS legten Äalbja^r^unbertS. Wlan merlt

ba fo gar feinen QBiber^aK oon ben fü^nen planen, bic man hd unS in übcr=

reicl)cm SD^a^e fd;miebet, um bem dürfen auf bie 93eine ju Reifen.

®cm dürfen auf bie 93cinc 5u Reifen: meine 93rüber, ipollen Wir nic|>t öor=

erft ein ganj flein tt>entg an unS benfcn?

ßtoalb ^onfc.
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©tUttbfä^e bcr 93olf^toirtfc^aftöte(>rc, 93on ^rofeffor ®r. 9?obert
Ciefmann. (Srfter "Sanb : ©runblagen ber QBitffd)aft. Stuttgart, ®euffd)e 93erlag0-

anftalt.

©er Q3erfaffcr Jünbtgt ftd) alg SOJefftag feiner Q5>iffenfd)aft an. "Slber ni6f auf
fc^tidjfem "SJ^aultier reifet er ein burcö bie 5;orc Serufalemö, fonbern i)o6) 511 9^oß, unb
äct)ntaufcnb Sungfrauen feiner <^t)antafie ftreuen i^m QBei^raud), hinter \i)m aber folgt

ein unabfet)barer ^roß anbefenber Spigonen. „®en 9^eubau ber ötonomtf^en ^b^orie,"

fagt er in feinem 93ortt)ort, „lege id) biet »or. "Slber xä) toei^ febr toobl, ber 9?ubm
eine^ ^opernifuö . . . lä§t fi(^ mit ölonomifcber "^beorie md)f erlangen . . . "^ßenn id)

etxvaß ©ro^e^ oon liefern QBerf erboffe unb eö ausfpred)en barf, fo ift eß »ieüeicbt

biefeö: Q3or je^t gerabe b«nbert Sabren erfd)ienen bie ,@runbfä^e' oon ©aoib 9^icarbo.

Sie i)abin wie fein anbereö QBerf t>x^ öJonomifcbe ^beorie beö neunjebnfen 3abrt)unbert^
beftimmt, fic finb aber fc^on lange a\§ ungenügenb jur Srflärung ber (£rfd)einungen beö
^aufd)oerfebr^ ertannt «jorben. ®aß unfer '2ßerf ebenfo bie ©runblage für bie öfo-

nomifd)e ^b^orie, toenigftene ber näd)ften Sabvjebnte, bilben ioirb, f)ü\U \6) für möglieb,
unb id) erboffe e^." 93on anberen '^ropbeten unterfd)eibet fid) ber 93erfaffer in^befonberc
baburd), t)a% er eö für notwenbig bält, bie Q3erbienfte feiner fämtlid)en Q3orgänger tot»

3ufd)lagen. 9^ad)einanber luerben bie Ql3ertreter ber naffifd)en 9^ationalöfonomie, bie

©renjnu^entbeoretifer, bie QSerfrefer ber juriftifd)-fo3iologtf^en 9\td)tung unb ber

biftorifd)en 6d)ule, loerben Sc^umpeter, ©ie^el, QBagner, ßepiö, <^bitippooicb unb bunbert
anbcrc aufß Scbafott gefd)leppt. '2lUeg tas, toaß bie beften nafionalö!onomifd)cn ^öpfe
öor ibm gebad)t böben, be5eid)net ßicfmann alß „ted)nifd)'materialiftif(^'quanfitafio":

„®ur^ ben ^uögang ber OSirtfc^aftsimiffenfcbaff »om 'i^oltöreic^tum, ben bie ^Dierfan»

tiliften in einer ©elbmenge, alle fpäteren '^beorien in einer ©ütermenge erblidten, ift

bie biö beute berrfd)enbe "iJluffaffung ber ^irtfd)aft aufgenommen, bie id) al'S bie

fed)nifd)-materialiftifd)--quanfitatioe be3eid)ne unb bie haß QBirtfd)aften mit ber ^robuf-
fion, mit ,Sad)güterbefd)affung' üertt)ed)felt." 9'^ad)bem ber OSerfaffer auf ^ttva 250 (Seiten

feinet ÄenJeramte^ gettjaltet i)atr entJüidett er feine £ebre, bie er im ©egenfö;^ 5ur
tecbnifcb-materialiftifd)''quantitatioen '5:beorie fid)erlid) nid)t ungern alß fpiritualiftifcb=

pf9d)ifc^'ätberifd) beseicbnet miffen will, benn nac^ ibm ift Q£ßirtfd)aften „etwas ^fbd)i-
fcbe^, eine befonbere 9lrt »on ßrtuägungen", es! ift „^Ju^en- unb ^often»ergleid)cn mit
bem Siele eines 'SOcayimumö »on "SebarfiSibefriebigung". 5)ag unerbört 9ieue an biefem
öat5 ift, ba^ barin bie meift üblid^e Definition bes QSjirtfcbaftenö einer llmtebrung unfer-

jogen ift (^Jogonifub !). ©ettJöbntid) mirb nämlid) bei ber Definition bee: <3Cßirtfd)aften^

bie 53efcbaffung beffen, tt>as ber 53ebarfeibcfriebigung bient, al^ Äauptmerfmal an bie

crfte Stelle gefegt, unb erft an smeite ©teile taß 9iu§en- unb ^oftenoergleidjen, taß
bciftt bie "23erüdficbtigung beö n)irtfd)aft(id)cn '^rinjipg. QS^enn ßiefmann meint, burd)

feine "Formulierung neue QBabrbeit gefunben, \a t)aß "J-unbament ber bertf^cnben OBiffen^

fd)aft erfd)üttert äu i^aben, fo ftodt bem toobltooUenben 9\eäenfenten ber '^Item. Diefer
beeilt ftd() baber, beröorjubeben, ta% £icfmann über bie ^f9d)ologie beö 9S^irtfd)affenö

eine 9?eibe beacbtenäsTOerter ©ebanfengängc gebradbt i>at, i)a% ibm bier einige roertooUc

(Srfenntniffc äu oerbanüen finb. QBenigften^ fd)einen feine 9lu0fü^vungen über ben
„©renjertrag" unb über ben „"^lu^glcid) ber ©renjerträge" babin ju geboren. Ob ibm
frcilid) ber QSerfud) gelingen Witt, a\i4 biefen oon ibm gang inbioibualioirtfcbaftlicb ge-

faßten "^Begriffen bie ooltStt)irtfd)aftlid)en ßrfd)einungen beffer ju erllaren, alö es bie

„bigl)erige", oon ibm fo geringfd^ä^ig bebanbelte QBiffenfd)aft oermod)te, ftebt babin.

QBir toollen biefe Hoffnung ni(^t finfen laffen, beoor ber sroeitc "Sanb beS Ciefmannfd)en
Qffiertesi erfd)ienen ift, beffen 93eröffcntlid)ung ber Q3erfa|fcr in ^lusfid^t geftellt itat unb
in tt)eld)em er ben "^aufd) unb taß ©elb ju bebanbeln ocrfprid)t. Der Ertrag, alß

Diffcrens oon £uft unb llnluft beS einzelnen <2ßtrtfd)aftsfubjefte5 oerftanben, bebarf
iebenfall^ irgenbciner Überfübrung in bie <2ßelt ber Sablen, um bie fontreten Q3erbält"

niffe auf bem ©ebiet ber 'greife, be^ &"infommenö, be^ ©elbcS erflären ju fönnen. QEßit
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ftnö gefpannt barauf, luic Cicfmann, o^ne sum Äe^cr an feiner eigenen Ceöre, alfo ot)nc

„quantitatiö-matevialiftifc^" ju iüer&en, biefc "Srüctc fd>lagcn toirb. "2luf ben 688 Seiten
beö crften '33anbeö ift tä xi}m nod) nidjf gelungen. to,.

©runbfä^c wnb Siele neuzeitlicher ßonbtoirtfc^aft, Q3on Qiööifcr.
Scvlin, ^aul ^are^. 1918.

Q3on wenigen red)f gewürbigf, »on ben meiften iocit unferfd)ä$t unb gar oft in

uner{)örter QBeifc befe^bet, baute ber beutfd)e £anb»uirt in ben legten Sa^rje^nten feinen
•tiefer, fleißig unb tlug. Ä'ein anbereig £anb ber <3©elt njei^ gleid)e grfolge unter gleid)en

^robuftionö- unb "Jlbfa^oer^ältniffen oufäuioeifen. 5)ann tarn ber QBeltfrieg, i>xz beutfd)c

ßanbmirtfdiaft vetute ba^ beut[d)e 93olf auö ber noc!^ fürs öort)er öon fo oielen t)od)=

gelct)rten <2ßortfü()rern ber '5rci^anbd^tf)eoric aU '^opanj jur 6rf)altung be^ 6d)u^=
äoU^ oerfpotteten ©cfat)r ber '2lu0^ungerung. xDcit ber langen ®auer beä Äriegeä tt)ud)ö

bie Q3ebeutung ber ^eimifd)en Sanbwirtfc^aft für unfer 93olf, ber 53ebarf an 9iat)rungg-
mittein ftieg; ftatt ber et)rlid)en 'Slnerfcnnung it)rer üon ^ag ju 'Sag unter neuen Sd)n)ierig-

feiten leibenben 'iJirbcit famen aber 93orn)ürfe »on boffrinären '5einben be^ nationalen
"^cEerbauö unb öon einer 'preffe, bie au^ gefd)äftltd)en 9vücffid)ten bie feile 6d)meid^levin
jcber ©roftftabtftimmung ift. ©od) bie bcutfd)en £anbtt)irtc arbeiteten unb arbeiteten

unbeüimmert iociter, fo, ^oie e^ gute beutfd)e "33aueinfttte ift, um ben gefteigerten *21n-

forberungen geredet su werben. 'Sßie ernft ber £anbit)irt biefe fd)lt>ere vlufgabe anfaßt,
merft ieber, ber fid) in einem größeren ober tleineren '23ctriebe öon beute umfiebt. 9ctd>t

ttjcniger ift aud) bie neuere lanbtt>irtfd)aftli(^e ßiteratur ein "Seweia ber uncrmüblic^en "Slrbeit

unb raftlofen '5ortfd)ritt^ auf biefem ©ebietc. ®er in ber lanbtt)irtfd)aftlic^en QBiffen-

fd)aff wie in ber ^raji^ i)o6) angefet)ene medlenburgifd)e Canbtüirf QBölfer ^at in feinen

„©runbfä^en unb Sielen neuäeitlid)er ßanbwirtfc^aft" ein fc^on feit 3at)ren ge)d)ä^fe2(

QBcrf in neuer ^luflage ben neuen "Jorberungen an unfere beimifd)e "^robuftion angepaßt
^llle S^ragen ber ^ed)ni! unb ber 9Sirtfd)aft^lebre finb furj, bo(^ muftert)aft bebanbelt
®er ^erfaifer befd)ränft fid) nid)t auf bie Srteilung t>on 9\atfd)lägen jur £öfung neuer
Aufgaben ber 'T>ra5iö, er befpridjt aud) ^ unb t>aä gibt bem 95ud)e feine ^ebeutung
für jeben QSolfi^wirt unb Gogialpolitifer — bie oorau0ftd)tlic^e Stellung unb bie "Sluf-

gaben ber Canbwirtfi^aft unb ber länblid)en '23et>ölterung im neuen beutfd)en Q3aterlanbe
nad) "^Seenbigung beö Qöelffriegeg. ®ie '^rofcuftion muß mit allen 9}Zitteln geffeigert

werben, begibalb finb erforberlid) bie geiftige unb wirtfd)aftlid)e ioebung be^ Staubet
ber Canbarbeiter, bie ^efampfung ber £anbflud)t mit größerem ßrnfte, bie fieranbilbung
füd)tiger £anbwirte unb bie Srbaltung eineö gefunben ^auernftanbeö, obne ben feine

9^ation, am wenigften bie beutf^e, bejteben tann. ^ür bie ßanbarbeifcr forbcrt er oor
allem 93^ittel unb QBegc jum Q3orwärtöfommen, äut Selbftänbigfeit. ®asu aber ift äuerft

befferc *33eäablung erforberlid): „^it gefteigertem Sntelleft finb th 'Sebürfniffe allgemein
axxd) auf bem ßanbe gewac^fen, bur^ oerbefferte 93erfet)römittel nimmt bie "Jüblung
mit ber Staiit 5U. QBa^ 'SBunber, wenn aud) bier bösere £öt)ne geforbert werben? Sie
muffen gejabtt werben, unb bie Seit ftebt nicbt ftill; fie f(^reitet unbarmberjig weiter
unb über bie fort, bie fid) i^v cntgegenftellen. QBobl bem, ber fie öerftebt unb ibren
^orberungen Q'iei^nung trägt, foweit fie begrünbet finb." "211^ befte '25orbilbung für t>a§

Stubium ber 2anbwirtfd)aft forbert QBölfer bie realiftifd^c unb mißbilligt bie bunianiftifd)e.

®abei gebt er offenbar ju weit, ©ewiß fd)ärft bie rcaliftifcbe 93orbilbung ben Sinn für
tüi '^Praftif(^e, unb eö barf nid)t »erfd)Wiegcn werben, ta^ auf mand)en ©pmna^ien
burd) eine einfeitige '33efd)äftigung mit bem 'Slbftraffen ein wettfrembe^ ©efd^lec^t ge-

äüd)tet warb, bem »or lauter ^beorie ber natürlicbc Snftinff für bie Q3ebürfniffe ber
£anbwirtfd)aft abbonben fam. ©od) barf man nid)t »ergeffen, ta^ beroorragenbe 93iänner
biefer 9Biffenf^aft — erinnert fei nur an ^baer, S^wcrj unb ^{)eobor t>. b. ©oltj —
ibre Q3orbilbung auf bem ©t)mnafi,um empfangen baben unb ebenfo bie meiften beröor-
ragenbcn ßanbwirte öon beute, llbrigenä erweift bie fürälid) erfolgte ©rünbung ber

©efellf^aft jur "Jbrberung ber ßanbwirtfc^aft^wiffenfcbaft, an ber fid) eine 9\eibc ber
beroorragenbften ©elebrten ber werfcbiebenften ^^iffenßäweigc beteiligt baben, boß t>a^

-2lnfeben ber 2anbwirtfd)aff in erfrculid)ftem 9Jtaße gewad)fen ift. un.
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=33on SiZcuigfcitcn, tvcl^c tcr Q'leboftton bt^ jum 15. ^uguft sugegangcn ftnb, ocrseid)ncn
»Dir, nä^crc^ ßinge^cn nad) 9?oum unb ©clcgen^eif un^ oorbc^altcnb;
iUbigt. — ®aö golbene <33ucö »om beutf^en (Seifte.

QSon ilniöcrfifätsorofeffor 9\- »• 9\aumer. Äerau^=
gegeben öon ®irettot G. ^Ibtgt. 179 Seiten. SBieö»
baben, QSerlageanfla« etnit Slbigt

Anlieisser. - Im Oberelsaß. Von Roland Anheisser.
Dreißig Städtebilder und Landschaften nach Ori-
ginalradierungen. Leipzig und Berlin, Breitkopf
und Härtel. 1917.

5lömu«. — 9?otftänbe an böseren Scbuten. QSon
<5>rof. Dr. OBilbelm '2iömuö, Äönigl. ©tjmnafial--
birettor in <:pafett)alf. 145 Seiten. Ceipäig, ÖueUe
unb Tiefet. 1918.

23auet. — 5)ie <T)fIege ber männliciöen Sugenb. QJon
Äermann 93auer, iierrnbut. 107 Seiten. («Seutfc^e

eiebeöarbeit im QBelffriege, herausgegeben t)on

t>on QBit^elm Scfteffen) Cetpsig, QueUe unb allerer.

1918.

'Bauer. ^ Vom Judentum zum Christentum. Von
Dr. Adolf Bauer, o. ö. Prof. a. d. Univ. Wien.
156 Seiten. (Wissenschaft und Bildung. Einzel-

darstellung aus allen Gebieten des Wissens.) Leipzig,
Quelle und Meyer. 1917.

^cc^. — 5)eö K'riegerö QBeg jum eigenen Äeim. Q3on
Canbwjebrmann 9)JaE <33ec§. 50 Seiten. SD^it »ielen
gibbitbungen. ^ieöbaben, Äelmtultur^OSerlag^--
gefeUfcbaft m. b. ä.

QSc^rcng unb be 5ricö. - QSom fparfamen ^auen.
ein Beitrag ^m Sieblunggfrage. 93Ut einetn Q3or»
tüort »on Staatöfefretäc a. 5). QBicH. ©e^. 9iat
Dr. ©ernburg. 93on 1)eter ^ebrens unbS.bc g^tie^-

79Seiten. '23erlin,Q3erCagber^^aun>eIt, iiaftein. 1918.

^cljnet. — Äeiniatliebet. Q3on (Smil "23eläner. Ceipäig,
<5?tuno 9?otger. 1918.

^clsttcr. — Ce^te ^abrt. 93on Gmit "Belsner. Ceipäig,

^Sruno QJoIger. 1918.

'Sergcr. — 3ur "l^flege beS ^ebltwefenS. 3um Si^ut-
»ortrag unb SetbftunterridE)t. Q3on ^ati 93erger.
190 Seiten. ®raä, „ee«fam"=Q3erlag.

Bibl. — Der Tod des Don Carlos. Von Dr. Viktor
Bibl, Professor der Geschichte an der Universität in

Wien. Mit Unterstützung der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften. Mit 6 Vollbildern. 377 Seiten.

Wien und Leipzig, Wilhelm BraumüUer. 1918.

^irt. — '2Iu« bemCeben ber 'Slntife. Q3on S^eobor
93irt. 271 Seiten. Ceipsig, QueUe unb aJJe^cr. 1918.

Bleier. — Des weißen Menschen Schicksalsstunde.
Von Ernst Bleier. 55 Seiten. Wien-Leipzig, Anzen-
gruber-Verlag Brüder Suschitzky. 1918.

^otbcin. — Slugtanböftubicn unb neufpracf)lid6er

Stnterttcbt im ßi^te beö QfßeltfriegeS. g3on Tirof.
Dr. Sanö <Sorbein, ®e^. 9\egierungö- unb "^ro»
»injiatfcbulrat. 93 Seiten. Cetpäig, Queüe unb

Brandl und Förster. — Jahrbuch der deutschen
Shakespeare-Gesellschaft, im Auftrag des Vorstandes
herausgegeben von Alois Brandl und Max Förster.

54. Jahrgang. 201 Seiten. Berlin, Georg Reimer. 1918.

«Bruntob, — Q3ormorfe&- Sept »on Oätav "Srunto».
•Silber tjon "^auJ Scbinbter. eeipaig. ^funo OSotger.
1918.

"33rannemann.— QSom einfluß unb ^nfeben bcutfcber

Ä'ultur in Sranfteid). "iJon 3lnna ^runnemann.
(175. cjlugfcbrift beö ©iirerbunbeö.) 27 Seiten.
SKüncöen, ©eorg ©. 2B. Saltroe^.

'Csokor. — Der Dolch und die Wunde. Gedichte. Von
Franz Theodor Csokor. 100 Seiten. Wien und Leipzig,
Deutsch-österreichischer Verlag. 1918.

€>tt(berfl»— Ole (£ntn>erfung beö ©elbeö. eine £inter=

fucbung ber (Sinroirfung »on Ärebifanfpannung unb
©elbumlauf auf "T»reiöntt)eau unb Q3alutaftanb, mit

befonbcrer 9\üdnd)t auf Äriegö' unb Übergangs^
ttJirtfcftaft. Q3on Dr. jur. et phil. 9\ubolf ©alberg,
5)üfTelborf. 131 Selten. "Berlin, <?)uttfammer unb
SWübtbrecbt. 1918.

®tt^n.— Pompeji. (Sine bellenlftlfc^e Stobt In Stallen

.

^on 'S- ». ©ubn. 3. 91uflage. 126 Seiten. CUM
9^afur= unb ©eifteöwelt. 114.) Celpälg unb Berlin,
23. ®. 'Seubnet.

e&ct. — ®er 'Jonsnarr. (Sin 9?oman auS ber "Sango-
jeit. g3on ebmunb ebel. 266 Selten. <53eran, ^ott
unb <?)tctarbt. 1918.

Snbemanm — Ovampenllcfet unb S^attenfelten. "23on
Dr. Äelmut enbemann. 70 Selten. 93erlln-(Sbor--
loftenburg, Q3lta, ®eutft6e0 QSertagäbauö ©.m-b.Ä.

ettgelbarbt. — ®le Sutunft beö '2luölanböbeutfcb--
tuma. QSon (Smll (Sngelbarbt. 72 Selten, fiam--
burg, (S. 'S- 5)oget.

^ctfc^cr. — Sie 'Soberbabn. (£lne ©orfgefcftlcbte auö
bem Älrfdbberger 3;al »on Äurt 5elf(i)er. 308 Selten.
Ceipälg, QueUe unb SKcper. 1918.

5if^cr. — Über 'Seruf, '3Jerufön)abl unb ^erufö--
beratung alö (srjlebungöfragen. QSon 'üllopSfflfc^er.
160 Selten. Celpsig, Queüe unb SOJeber. 1918.

5leE. — Ä'lauä »on^iömard. eine Äanslerfragöble.
Q3on kalter gief. 2. unb 3. Sluflage. 158 Selten.
9}Jünc^en, e. Ä. ^ect'fc^e gserlogöbuc^bonblung
(Ödtar "Sed). 1918.

5locritfc. — ©egen ble SWoöfowlter. '23on Dr. Äurt
gioerlde. Äalbbanb 5/6. ®er Slegeöjug In '^olen.
(Stuttgart, g^ranctb'fc^e QSertagöbanblung.

^vtdi, dänig, ©od. — <5)aö <2Blrficl)aftöleben ber
Sürtel. "Setfröge jur '2ßeltn)trffcftaft unb Stoaten=
funbe. fierauegegeben Im Sluftroge ber ©eutfcben
'33orberaflen=©efeUfcboft »on 'JJrisotboäent Dr. jur.

et phil. ijugo ©rotbe. 93anb I: ®le ©runblogen
türtlfAer QBlrtfcbaffööerjüngung. ?Qon g. Srecö,
21. Äänig, 21. Sog. 184 Selten. "23erlln, ©eorg
geeinter. 1916.

Freiberger. — Narrenlieder. Von Erich Freiberger.
56 Seiten. Zürich, Leipzig, Wien, Amalthea-Verlag.

Srcttäct. — ®ie 'Solfcbetolfl unb »Irl eine lebr»
relcbe erfobcung, befonberS für ben beutfcben 'ilv
belter. Q3on Dr. ^einrieb ffrengel- 63 Selten. (9t"S^
fcftrlften ber ©eutfcben Q3erelnlgung, Äeft4.) "23erltn,

QSerlog ber „®eutfd)en Q3erelnigung.
Geliring und Waentig. — Belgiens Volkswirtschaft.

In Verbindung mit Karl Bittmann, Josef v. Graß-
mann, Georg Jahn, Karl Rathgen, Fritz Schulte
herausgegeben von Hans Gehring und Heinrich
Waentig. Mit einer Karte. 338 Seiten. Leipzig und
Berlin, B. G. Teubner. 1918.

©ciger. — "Seitröge jur Clferotur" unb 'Sbeoter»
gefcblcäbte. L'ubtt)lg ©elger aum flcbjlgften ©eburtS-
tage, 5. 3unl 1918, alß Seftgabe borgebracbt.
486 Selten. 'Serlln--Stegll§, "53. ^ebrö aSertog
(Srlebrlcb gebberfen.) 1918.

Gheorgov. — Die bulgarische Nation und der Welt-
krieg. Gesammelte Aufsätze von Dr. Iv. Gheorgov,
Professor an der Universität in Sofia. Mit einem
Vorwort von Dr. G. Stresemann, M. d. R. Ver-
öffentlicht von der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft.

304 Seiten. Berlin, A. Hofmann und Co. 1918.

©obincau. — ffronfreicbö Sd)töfate im Sabre 1870.

Qluö bem gjocbloB beö ©rofen ©obineou- 3« outori»
fierter i'lberfe^ung »on 9?ubolf S(^liJffer. 200 Seiten.
Celpjlg, "^ibtllpp 9^eclam jun.

©rombcrg. — 'ZßUbgemüfe, 'IßUbfrüdbte, SßUbfee.
Slnwelfung jur focbgemäßen <23ebanblung unb ^er=
Wertung unb Einleitung aum 93eftlmmen ber tt>icb--

tlgften blerber gebiSrlgen ©ewöcbfe. ^on engen
©ramberg, Äönlgeberg a)Ut 24 3el^nungen »on
Ääte "^onlubn. 76 Seiten, eelpslg, Quelle unb
9KcJ)cr. 1918. ..

©rimm. — <3)ev Olfu*er »on Suolo. ein 3:agebud),
bearbeitet »on Aanö ©rlmm. 342 Selten. "23erlln=

2ßten, aufteln unb 6o. 1918.

Haan. — Statistische Streiflichter zur österreichischen

Hochschulfrequenz. Mit besonderer Berücksich-

tigung des nationalen Momentes. Von Hugo Frei-

herrn V. Haan. 54 Seiten. (Sonderabdruck aus dem
Apnlheft der Statistischen Monatsschrift. XXII. Jahr-

gang.) Wien, Manz'sche k. u. k. Hof-Verlags- und
Universitätsbuchhandlung. 1917.

Harden. — Krieg und Frieden. Von Maximilian
Harden. Erster Band 239 Seiten, zweiter Band
280 Seiten. Berlin, Erich Reiß.

mv ble 9?ebQftlon »erontmortll*: Äcllmutb Soltou, <»crlln=3ebtenborf.

QSctlofl: ©cbrübct Isactet (Dr. ©eorg <I)oetel), Serltn. ©rud: <1Mererfd)e Äofbu(ftbruderel, SUtenbutg.

Unberechtigter 2lbbrud ou« bem Snbott btefcr 3eitf*rtff unterfogt. Übcrfeftungörecbte »orbe^ottcn.
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